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Dass das neue Verkehrsmittel so schnell sei, hatte es nicht wissen können, das Bäuerle, das vor geschätzt 150 Jahren seinen Geissbock an den
hintersten Wagen der schwäb’sche Eisebahn band: «Böckle, tu mer
woidle springe . . .» Wie aus dem Volksliedgut bekannt, findet der Landwirt am Ende der Reise von seinem Tier nur noch Überreste vor, was in
die Beschimpfung des Bahnpersonals mündet. Trulla trulla trullallaa . . .
Bei Zugreisen im heutigen Deutschland ist überhöhte Geschwindigkeit
ein seltener Beschimpfungsgrund. Eigene Experimente festigen den
Verdacht, dass bei der Deutschen Bahn der Wurm drin ist. Wenn ein
ICE, selten genug, einigermassen pünktlich ist, kann man darauf zählen, dass wenigstens die Klimaanlage defekt ist. Oder dass das Bordbistro keine warmen Speisen anbietet. Oder keine kühlen Getränke. Oder
weder noch. – Auch immer beliebt: die umgekehrte Wagenreihung.
Sie führt dazu, dass das gesamte Publikum zum je entgegengesetzten
Ende des Bahnsteigs spurtet, rücksichtslose Businessrowdys mit Rollkoffern, distinguierte Damen mit Dackel, Gesangsvereine mit Gepäck
für 4 Wochen Grönland, alle vorbei an den auf dem Perron ständig
niedergelassenen Punks, die auf den ICE von vorgestern warten.
Das sind die glücklichen Fälle. Im Normalbetrieb fährt der Zug 10 Minuten zu spät ein, 35 Minuten zu spät ab, und hält, kaum ist er aus der
Stadt heraus, irgendwo auf freier Strecke bis auf Weiteres an. Grund
dafür ist ein vorausfahrender Zug. Oder ein entgegenkommender Zug.
Oder überhaupt die Tatsache, dass noch andere Züge verkehren, womit nicht zu rechnen war. Manchmal ist auch die Lok kaputt. Steht
eventuell eine Kuh zu nah am Gleis? Nutzen Spaziergänger die Bahnanlage? Sitzt bei der Neckarbrücke eine Schraube locker? – Ach, es ist
diesmal ein Oberleitungsschaden. Gar keine schlechte Metapher: Denn
für die Misere verantwortlich ist tatsächlich die ehemalige Oberleitung,
bestehend aus a) Mehdorn, Bahnchef, und b) Schröder, Kanzler. Die
wollten die Bahn für die Börse fittrimmen und haben auf Teufel komm
raus verschlankt. Wozu Personal einstellen? Ausbilden gar? Wozu Ausweichstrecken unterhalten? Ins Rollmaterial investieren?
Jetzt rächt sich alles aufs Mal. Und auf dem Bahnhof informiert die unerträglich zusammengeschnippelte Blechelse. Auch das haben die SBB
besser hinbekommen. Man musste sich nur erst mit dem Züri-Akzent
der neuen Stimme anfreunden. Den Charme österreichischer Bahndurchsagen – eingesprochen von TV-Star Chris Lohner – wird sie allerdings nie erreichen. Gewohnheitsbedürftig ist auch der Umstand, dass
neuerdings sogar bei den SBB Ausfälle zu melden sind, hausgemachte,
also nicht auf «ein Ereignis im Ausland», sondern etwa auf «eine Störung an einem anderen Zug» zurückgehende. Das hat’s früher nicht
gegeben. Die Spanisch-Brötli-Bahn war immer pünktlich. Trullallaa.
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| Gewerkschaftsnachrichten
Die Zeit ist überreif – für Güter die Bahn.
Die Zinswende ist da – der Bundesrat pennt.

Erleichterung über AHV-Teuerungsausgleich
Der SGB begrüsst die vom Bundesrat beschlossenen Rentenanpassungen für die AHV- und IV-Beziehenden. Der Entscheid zeigt jedoch
auch auf, dass die regulären Rentenanpassungen auf der Grundlage
des Mischindexes nicht reichen, um die Kaufkraft in der ersten Säule
zu sichern, wie es die Verfassung verlangt. Dass die Löhne der Teuerung hinterherhinken, ist für die Rentnerinnen und Rentner gleichbedeutend mit einem Loch im Portemonnaie. Weiterer Handlungsbedarf ist gegeben. | sgb/slt

Protesttage auf dem Bau: Tessin fängt an

Unverständlich I: Prämienverbilligung vertagt
Dass die Gesundheitskommission des Ständerats die vom Nationalrat
bereits abgesegnete Erhöhung der Krankenkassen-Prämienverbilligung
weiter hinausschiebt, ist für den SGB unverständlich (siehe auch Seite 6). Zwei Geschäfte haben die grosse Kammer passiert: Erstens sollen die Prämienverbilligungen als akute Stützungsmassnahme 2023
durch den Bund temporär erhöht werden, zweitens sollen danach – im
Rahmen eines Gegenvorschlags zur Prämienentlastungs-Initiative –
Bund und Kantone diese Mittel langfristig erhöhen. Fast schon höhnisch erscheint die Begründung für die Vertagung: Es müssten zuerst
langfristige Lösungen diskutiert werden. Umgekehrt wird ein Schuh
draus: Erst die kurzfristige Entlastung für die ächzenden Haushalte,
dann nahtlos eine substanzielle unbefristete Massnahme. | sgb/slt

Unverständlich II: BVG-Mindestzins bleibt
Der Bundesrat hat die Chance verpasst, das Vertrauen in die zweite
Säule zu stärken, indem er den BVG-Mindestzinssatz auf dem Rekordtief von 1 Prozent belässt, obwohl die Zinswende längst eingesetzt hat. Das sei für die Versicherten unverständlich, stellt der SGB
fest, der sich schon in der (dem Bundesrat empfehlungsberechtigten) BVG-Kommission für eine Erhöhung eingesetzt hatte. Aktuelle
Schätzungen zeigen, dass sich die finanziellen Aussichten der Pensionskassen trotz der grossen Verwerfungen an den Finanzmärkten
seit Anfang Jahr besser darstellen, als dies die aktuellen Deckungsgradverluste suggerieren. Um die Leistungen der Pensionskassen zu
garantieren, müsste der Mindestzinssatz mindestens mit der Teuerung mithalten. Dass dies nicht geschieht, ist umso empörender, als
die zurückhaltende Verzinsung der letzten Jahre von vielen Pensionskassen namentlich der Privatassekuranz genutzt wurde, um Gewinne abzuzweigen oder erhöhte Verwaltungskosten zu verrechnen.
| slt/sgb (Foto: Fokusiert/iStockphoto)
4 November 2022

Die Gewerkschaften Unia und Syna haben eine landesweite Protestwelle der Bauarbeiter angekündigt, die im Tessin bereits begonnen
hat. Über 2500 Bauarbeiter kamen in Bellinzona zusammen. Die
Bauarbeiter fordern im neuen Landesmantelvertrag mehr Schutz für
ihre Gesundheit – während die Baumeister ihnen 12-Stunden-Tage
und 58-Stunden-Wochen zumuten wollen. Im Winter, wo weniger los
ist, gäbe es dann Arbeit auf Abruf. Auch der Vorschlag der Baumeister, ältere Bauarbeiter in tiefere Lohnklassen einzureihen, stösst auf
den Widerstand der Gewerkschaften. Für die Deutschschweiz ist Zürich am 11. November nationaler Protestort. | unia/slt

Für Güter die Bahn – endlich!
Mit «Endlich!» kommentiert die Gewerkschaft des Verkehrspersonals
SEV die von der SBB-Leitung angekündigten Investitionen in den Güterverkehr, namentlich in neue Terminals und Cityhubs. Darin sieht
man beim SEV eine Strategiekorrektur und ein «Bekenntnis zum
konkreten Ausbau von Einzelwagenladungs-, Ganzzugs- und kombiniertem Verkehr». Gerade der Einzelwagenladungsverkehr, der einen
niederschwelligen Zugang zur Schienengüterlogistik sichert, hilft bei
der Erreichung der Klimaziele. Zum Glück teilt jetzt auch die Konzernspitze diesen Kurs – bisher hatten unklare Aussagen zu oft zu
Personalengpässen und schwindenden Rekrutierungserfolgen geführt. | sev/slt (Foto: Serjio74/iStockphoto)

Reinigung: Kontinuierliche Aufwertung
Die Gewerkschaften Unia, Syna und VPOD sowie Allpura, der Verband
der Schweizer Reinigungsunternehmen, haben ihre Lohnverhandlungen für die Deutschschweiz abgeschlossen. 2023 gibt es einen Teuerungsausgleich von 3 Prozent. Schon vorgängig hatten die Sozialpartner einen von der Teuerung unabhängigen Lohnanstieg beschlossen.
Alle 2 Jahre soll es 2 Prozent mehr geben; Ziel ist die kontinuierliche
Aufwertung des Ansehens und der Arbeitsbedingungen der Branche.
Reinigung ist komplex und wird immer anspruchsvoller. Auch in der
Corona-Krise habe sich gezeigt, wie wertvoll die Arbeit dieser Branche
für die gesamte Gesellschaft sei, betonen die Verbände. | vpod

Eidgenössische Volksabstimmung
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Das Rentenalter für Frauen wird erhöht – Anpassungen im BVG und in der Gesellschaft dringend

Frauen in Vorleistung (einmal mehr)
Die Gewerkschaften sehen den Volksentscheid für ein höheres Frauenrentenalter als Entscheid gegen die betroffenen
Frauen, namentlich gegen die prekärsten Arbeitnehmerinnen in den belastendsten Berufen.
| Text: VPOD und SGB (Foto: Alexander Egger)

Als «Entscheid gegen die Stimme der Frauen» (VPOD) oder als «Entscheid gegen die
betroffenen Frauen» (SGB) sehen die Gewerkschaften den knappen Volksentscheid
vom September an. Gegenüber den Umfragen hat das Nein zur «AHV 21» in den Wochen vor der Abstimmung massiv Boden
gutgemacht; wäre die Abstimmung zwei Wochen später gewesen, wäre sie wohl anders
herausgekommen. Hätte, hätte, Fahrradkette: Die Rentensituation eines Grossteils der
Frauen in diesem Land bleibt schwierig. Die
Befürworterschaft der «AHV 21» hat zugesichert, diese Probleme jetzt zu lösen.

Die Erhöhung des
Frauenrentenalters wird
die Frauen am kommenden 14. Juni wieder auf
die Strasse treiben.

Wenn es keine Kita gibt
Die Rentenlücke der Frauen war in diesem
Abstimmungskampf unbestritten. 37 Prozent
geringer sind ihre Renten, weil sie noch immer den überwiegenden Teil der unbezahlten Arbeit übernehmen, insbesondere die
Betreuung der Kinder. Eine Wahl haben sie
oft nicht: Die familienergänzenden und schulischen Kinderbetreuungsstrukturen in der
Schweiz sind noch immer löchrig und teuer.
Dazu kommt, dass auch das Lohnniveau in
den typischen Frauenbranchen tief ist. Statt
diese Probleme anzupacken, müssen jetzt die
Frauen einmal mehr in Vorleistung gehen.
Für den VPOD ist klar: Das Ergebnis kann
nicht ohne Folgen bleiben. Die Versprechen
der befürwortenden Seite, namentlich der
bürgerlichen Frauen, haben wir gehört: Ja,
wir werden für die Verwirklichung der Lohngleichheit kämpfen. Ja, die Frauenrenten sind
niedriger, aber das liegt an der zweiten Säule. Ja, wir werden dieses Problem anpacken.
Gut so, denn jetzt braucht es konkrete und
schnelle Massnahmen. Zum Beispiel beim
Gleichstellungsgesetz: Sanktionen bei Verstoss gegen die Lohngleichheit. Es braucht eine Aufwertung von typischen Frauenberufen,
insbesondere im Gesundheits-, Sozial- und
Bildungsbereich. Und es muss in Kinderbetreuungseinrichtungen mit Qualität investiert
werden, damit Vereinbarkeit möglich wird.

Der 14. Juni kommt bestimmt
Eine weitere Erhöhung des Rentenalters für alle, beispielsweise auf 67 Jahre, ist nach dieser
Abstimmung vom Tisch. Verschlechterungen,
die alle Bevölkerungsgruppen treffen, werden

auch in der Deutschschweiz keine Mehrheiten
finden. Für den VPOD, speziell für die VPODFrauen, geht der Kampf weiter. Die Wut ist
gross; der für 14. Juni 2023 vorgesehene neuerliche Frauenstreik wird sie abbilden.

Kein Steuerpoker
Die Stimmbevölkerung hat – wenn auch knapp –
Nein gesagt zu weiteren Steuerausfällen. Auch
wenn der Bundesrat so getan hat, als ob diese
rasch kompensiert würden. Das Nein zu einer
würdigeren Tierhaltung findet der VPOD bedauerlich.
Den Milchbüchleinrechnungen und Zahlenspielen des Bundesrates in Bezug auf die Folgen von
Steuervorlagen ist nicht zu trauen: Diese Einschätzung hat sich spätestens seit Hans-Rudolf Merz’
eklatanter Fehlkalkulation bei der Unternehmenssteuerreform im Volk verfestigt. Folgerichtig sind
die Bürgerlichen ein weiteres Mal auf die Nase
gefallen mit einer Steuervorlage, die in erster
Linie die Möglichkeiten zum Optimieren, Sparen

und Hinterziehen von Steuern ausgeweitet hätte
– diesmal mittels Teilabschaffung der Verrechnungssteuer. Die Menschen in der Schweiz wollen
keine Steuerpolitik, die nur den Gutverdienenden,
den Topvermögenden und den Unternehmen hilft.
Mit solch einseitiger Begünstigung muss Schluss
sein; die dringenden Baustellen liegen beim massiven Kaufkraftverlust durch Inflation und steigende Krankenkassenprämien.
Bedauern herrscht beim VPOD über die Ablehnung der Massentierhaltungs-Initiative. Gerade
in Anbetracht von Zoonosen wie Covid-19 und
Affenpocken ist es dringend geboten, die Art und
Weise, wie wir Tiere halten, grundlegend zu überdenken. | slt
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| Gesundheitswesen

Krankenkassenprämien: Zuerst soziale Finanzierung, dann richtige Kostendämpfung

Lieber reich und gesund . . .
«Die Prämien steigen, weil die Kosten explodieren»: Seit Jahren wird in der Schweiz mit diesem angeblichen
Naturgesetz ein unfaires Spiel gespielt – zugunsten der Pharma- und Versicherungslobby, zulasten der Versicherten
und des Pflegepersonals. | Text: Reto Wyss, SGB-Zentralsekretär (Foto: przemekklos/photocase.de)

Wieder höhere Prämien!
Der SGB wüsste da eine
Medizin . . .

schlossen; vorerst 900 Millionen sollen es
im kommenden Jahr sein.
Leider hat der Ständerat das angerichtete
Menü nochmals in die Küche zurückgehen
lassen. Er wird erst im Dezember entscheiden. Dabei gilt es sich bewusst zu machen:
Prämienverbilligungen sind keine Almosen;
es sind ganz einfach die überall sonst üblichen einkommensabhängig finanzierten
Mittel für das Gesundheitswesen, wo eben
zweierlei Solidaritäten benötigt werden: Die
Reichen und die Gesunden zahlen für die
Armen und die Kranken. Auch die Kantone stehen bei der Prämienverbilligung in
der Pflicht: Sie müssen in ihren Budgets für
2023 ihrerseits Geld einstellen, wenn sie
nicht eine Steuererhöhung für die Armen
beschliessen wollen.

Gewinnverbot durchsetzen

Die Krankenkassenprämien steigen jährlich
im Gleichschritt mit den Ausgaben in der
Grundversicherung. Ist dies einmal nicht
der Fall – deckt also der Prämienanstieg
in einem Jahr den Kostenanstieg im Nachhinein nicht –, kommt es im Folgejahr zu
einem umso stärkeren Anstieg. Steigende
Kosten, steigende Prämien? Landauf, landab
wird dieser Zusammenhang zum Naturgesetz erklärt. Aber die Gleichung ist falsch;
sie ist das Resultat unserer Gesetzgebung,
welche mit dem Krankenversicherungsgesetz zwar eine Sozialversicherung definiert,
deren Finanzierung aber explizit unsozial
ausgestaltet hat.

Eine Anomalie
Das ist nicht nur wortwörtlich, sondern auch
im internationalen Vergleich eine Anomalie:
Während in fast allen westlichen OECDLändern die Krankenversicherung zu etwa
80 Prozent über einkommensabhängige
Beiträge – also Steuern oder Lohnprozen6 November 2022

te – finanziert wird, sind es in der Schweiz
nur 30 Prozent. Das Gros der Ausgaben wird
hier eben durch die Prämien gedeckt – also
durch Kopfsteuern.

Kostendämpfung reicht nicht
Weil die Schweiz ein wohlhabendes Land ist,
kann sie sich eine exzellente Gesundheitsversorgung leisten – zum Glück! Und weil
sie zurzeit stark altert, sind auch die Ausgaben im Bereich der «multimorbiden» Krankheitsfälle und in der Langzeitpflege hoch
und in der Tendenz steigend. Nur schon
aus diesem Grund kann die Prämienlast für
ärmere und mittlere Haushalte nicht durch
Kostendämpfung auf ein akzeptables Mass
gesenkt werden.
Eine soziale Finanzierung lässt sich nur
erreichen, wenn man sie gesetzlich beschliesst. Eigentlich liegt alles servierfertig
vor: Der Nationalrat hat einen Gegenvorschlag zur SP-Prämienentlastungs-Initiative
im Umfang von 2,2 Milliarden Franken be-

Ist dieser Minimalumbau hin zu einer sozialeren Finanzierung der Grundversicherung
erst einmal beschlossene Sache, kann und
muss auch wieder über Kostendämpfung
gesprochen werden. In erster Linie darüber,
dass heute an allen Ecken und Enden zulasten der Grundversicherung Gewinn gemacht
wird, obwohl dies gesetzlich explizit verboten ist. Privatspitäler sahnen mit selektiven
Eingriffen bei lukrativen Fallpauschalen ab,
Zusatzversicherungen verdienen dabei mit;
Pharmakonzerne blockieren Generika und
bringen neue Arzneimittel auf den Markt,
für welche sie mit ihrer geballten Lobbymacht 5- oder 6-stellige Preise zulasten der
Grundversicherung durchboxen. Und die
Krankenkassen weigern sich, endlich sub
stanziell in Prävention und koordinierte
Versorgung zu investieren.
Über diese, die «grossen Fische» muss gesprochen werden. Und sicher nicht über die
Einführung einer Notfallgebühr oder über
die Erhöhung der Franchisen, die wieder
vorab jene träfe, die das Pech haben, nicht
nur arm, sondern zugleich auch noch krank
zu sein.

Gesundheitswesen

|
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Trotz Pflege-Initiative geht es mit der Entlastung des Gesundheitspersonals nicht voran

Gegen den Pflexit
Die Abwanderung der Pflegenden schreitet fort. Kein Wunder, denn die Umsetzung der Pflege-Initiative stockt.
Deshalb organisiert das Gesundheitsbündnis am 26. November eine Protestaktion auf dem Berner Bundesplatz.
| Text: Elvira Wiegers, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: Eric Roset)

Das Gesundheitsbündnis – mit VPOD, Unia,
Syna und den Personalverbänden der Pflege – warnt schon die ganze Zeit. Inzwischen
schlägt auch der Verband schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte VSAO
Alarm: Einerseits wirke sich der Personalmangel bei der Pflege immer stärker auch
auf die Arbeitsbelastung der Ärztinnen und
Ärzte aus, andererseits gebe es auch in dieser
Berufsgruppe inzwischen zu wenig Fachkräfte. Bedenklich: Immer mehr Betten – teilweise bis 15 Prozent – müssen in den Spitälern
wegen Personalmangels geschlossen werden.
Schlimm, auch für die Betroffenen, sind die
langen Wartezeiten: Termine für ambulante
Behandlungen und Konsultationen gibt’s oft
erst nach Monaten.

Den Rücken stärken
Gerade jetzt wäre es umso wichtiger, dem
Gesundheitspersonal den Rücken zu stärken.
Und zwar nicht nur, indem man Arbeitsbedingungen und Löhne deutlich anhebt. Sondern
auch mit der Perspektive auf einen menschenwürdigen Ruhestand. Vielen Angestellten aus
dem Gesundheitsbereich droht nämlich die
Altersarmut, da sie wegen der grossen physischen und psychischen Belastung im Beruf
mehrheitlich Teilzeit arbeiten. Die Einkommenseinbussen mögen während der aktiven
Zeit hinnehmbar sein – nach der Pensionierung resultiert daraus aber eine mickrige Rente, von der sich nicht leben lässt.
Die Liste der Missstände, die immer mehr
Arbeitnehmende so nicht mehr länger akzeptieren wollen, ist lang. Darauf steht weit
oben die vielerorts noch immer fehlende
Bereitschaft der Arbeitgeber, etwas für die
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu
tun. Etwa auch indem sie den Wiedereinstieg
nach der Geburt eines Kindes mit flexiblen
Lösungen erleichtern würden.
Seitens der Arbeitgeber ist in den vergangenen Monaten öfters zu hören: Ihr Berufsverbände und Gewerkschaften redet die
Gesundheitsberufe schlecht und macht sie

Noch nicht zum Streik,
aber zu einer deftigen
Protestaktion ruft das
Gesundheitsbündnis
nach Bern.

damit unattraktiv. Wenn das unsere Intention
wäre, hätten wir schon vor langer Zeit dezidierter darauf aufmerksam gemacht, dass die
schlechten Arbeitsbedingungen und der Personalmangel zunehmend die Versorgung gefährden. Eine solche Skandalisierung haben
wir nie angestrebt. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, an dem auch die Arbeitgeber die
Schieflage nicht länger schönreden können.

Missstände anpacken
Mit dem Ja zur Pflege-Initiative haben Politik,
Behörden und die Kantone den Job gefasst,
mit entsprechenden Rahmenbedingungen
den Personalmangel zu beheben und bessere
Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Die
Arbeitgeber stehen genauso in der Pflicht, ihren Beitrag zu leisten, indem sie konstruktiv
mit den Sozialpartnern zusammenarbeiten

und ihre Angestellten stärker in die Arbeitsorganisation miteinbeziehen.
Bis die Pflege-Initiative umgesetzt ist, werden
Jahre vergehen. Umso wichtiger ist es, jetzt
Sofortmassnahmen gegen die schlimmsten
Missstände zu ergreifen. Das Gesundheitsbündnis hat einen 5-Punkte-Plan aufgestellt
(siehe Kasten). Für Samstag, 26. November,
ist eine Protestaktion auf dem Bundesplatz in
Bern geplant. Dort sollen die 5 Sofortmassnahmen propagiert und laut und deutlich
eine zügige Umsetzung der Pflege-Initiative
eingefordert werden.

Du bist VPOD-Mitglied, arbeitest im Gesundheitsbereich
und möchtest am 26. November an der Protestaktion in Bern
teilnehmen? Melde dich bei deinem Regionalsekretariat. Der
VPOD übernimmt die Kosten für deine Zugfahrt (Halbtax,
2. Klasse).

Was dringend ist
1. Deutliche Lohnerhöhung bei gleichem Pensum oder Arbeitszeitreduktion bei gleichem Lohn
2.	Massive Erhöhung der bestehenden Zulagen und Zeitgutschriften sowie Einführung von Zulagen
für kurzfristige Dienstplanänderungen
3. Mindestens 5 Wochen Ferien bis Alter 49, zusätzliche Wochen ab Alter 50 und 60
4. Erfassung und Abgeltung der tatsächlichen Arbeitszeit (inkl. Umkleiden und Wege)
5. Zuschüsse für familienergänzende Kinderbetreuung
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| Verbandskonferenzen

Verbandskonferenz Migration verlangt: Partizipation statt Prekarisierung!

Gefragt, gejagt
Im Mittelpunkt der VPOD-Migrationskonferenz stand die Frage, wie die wirtschaftliche, soziale und politische
Teilhabe von Migrantinnen und Migranten verbessert werden kann. Die Politik scheint nichts gelernt zu haben.
| Text: Johannes Gruber, VPOD-Fachsekretär Migration (Fotos: VPOD; jock+scott/photocase.de)

Fragen standen im Mittelpunkt der VPODMigrationskonferenz vom September in Biel.
Die Delegierten aus der ganzen Schweiz beschlossen unter anderem einen nationalen
Aktionstag für das kommende Jahr.

Gewerkschaft für alle

Unter dem Motto «Teilhabe statt Ausgrenzung» . . .

Welchen spezifischen Formen von Prekarisierung sind Migrantinnen und Migranten in
der Schweiz ausgesetzt? Und was kann eine
Gewerkschaft tun, um das zu ändern? Diese

Dass der VPOD auch eine Gewerkschaft für
Migrantinnen und Migranten ist, bekräftigte
VPOD-Präsidentin und Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber bereits in ihrem Grusswort.
Gerade in Bereichen wie Gesundheit, Betreuung, Reinigung oder Abfuhrwesen haben wir
viele Mitglieder. Dass wir für gleichen Lohn
bei gleicher Arbeit eintreten, ist selbstverständlich. Denn Lohn- und Sozialdumping
gefährden die Löhne und Arbeitsbedingungen von allen. Sozialen Fortschritt kann es
nur gemeinsam geben.
Oana Ciobanu von der Haute école de travail
social et de la santé Lausanne gab einen sozial-strukturellen Überblick über die ungleiche
Verteilung von Erwerbseinkommen unter

Zugewanderten und Einheimischen in der
Schweiz. Besonders benachteiligt: Menschen
mit einem Migrationshintergrund ausserhalb
der EU. Dies bleibt nicht ohne Folgen: So gaben in einer Studie knapp drei Viertel der befragten Schweizerinnen und Schweizer über
65 Jahre an, gesund zu sein, bei der gleichen
Altersgruppe mit Migrationshintergrund
machte diese Angabe hingegen weniger als
die Hälfte. Erika Schilling von der Zürcher
Rechtsberatungsstelle MirSAH erläuterte die
spezifischen Gefährdungen, denen Zugewanderte beim Sozialhilfebezug ausgesetzt sind
(siehe Kasten).

Es braucht ein Umdenken
In zwei Resolutionen nahm die Migrationskonferenz Stellung zur aktuellen Politik. Der
Rentenabbau «AHV 21», den inzwischen eine
Mehrheit der Stimmenden angenommen hat,
wurde scharf verurteilt: Dieser schadet vor allem denjenigen, die bereits jetzt in prekären
Verhältnissen leben und arbeiten. Viele von

Und täglich grüsst das Migrationsamt
Erika Schilling, Beraterin für Migrationsrecht, referierte an der VPOD-Migrationskonferenz zum Thema «Widerruf
und Rückstufung des Aufenthaltsstatus bei Sozialhilfebezug». | Text: Johannes Gruber
In der Rechtsberatungsstelle MirSAH bildet Sozialhilfe schon lange den Schwerpunkt der Beratungen. Fast jede zweite Klientin, jeder zweite Klient
kommt mit einem Brief des Migrationsamtes, der
das Ausfüllen eines Fragebogens oder die Einreichung einer Stellungnahme verlangt.
Jede Person ohne Schweizer Pass, die Sozialhilfe
bezieht, wird vom Migrationsamt angeschrieben,
das auf diese Weise eine Flut von Papier produziert. Auch Verwarnungen, Abstufungen des
Aufenthaltsstatus und Wegweisungen sind Gegenstand der Briefe. Die Nachfragen von sozialen
Institutionen zeigen, dass sich die Schweizer Gesellschaft nicht bewusst ist, dass Sozialhilfebezug
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zum Verlust der Aufenthaltsbewilligung führen
kann.
Migrantinnen und Migranten, die Familienmitglieder in die Schweiz holen wollen, müssen nachweisen, dass sie keine Sozialhilfe beziehen und dies
auch zukünftig nicht tun werden. Seit der Revision
des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG)
2019 haben ausländische Staatsangehörige, die
eine IV- oder AHV-Rente mit Ergänzungsleistungen beziehen, generell kein Recht mehr auf Familiennachzug. Auch wer eine Verbesserung seines
Aufenthaltsstatus beantragt, muss nachweisen,
dass er keine Sozialhilfe bezogen hat und bezieht.
Wer die Aufenthaltsbewilligung B hat, kann die-

se bei Sozialhilfebezug wieder verlieren. Das gilt
ebenso für die Niederlassungsbewilligung C, wenn
der Sozialhilfebezug dauerhaft und in erheblichem
Umfang stattfindet. Doch handelt es sich hier um
Kann-Bestimmungen, bei denen das Migrationsamt sehr grossen Ermessensspielraum hat.
Tiefe Verunsicherung
Vor Reform des AIG war nach 15 Jahren Aufenthalt
ein Widerruf der Niederlassungsbewilligung nur
bei einer längerfristigen Freiheitsstrafe oder einem
schweren Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit
möglich. Mit der Änderung fiel diese Schutzfrist
weg. Neben Straffälligkeit ist Sozialhilfebezug der

ihnen sind Migrantinnen, die gesellschaftlich
besonders wertvolle Arbeiten verrichten.
Es ist eine Schande, dass die Schweizer Politik während den letzten Jahren nichts hinzugelernt zu haben scheint. In der CoronaPandemie waren es gerade viele Menschen
ohne Schweizer Pass, die das Gesundheitswesen und andere lebensnotwendige Bereiche
des Service public aufrechterhalten haben.
Jetzt, nach der Pandemie, leidet die Schweiz
in vielen Branchen unter Fachkräftemangel:
im verarbeitenden Gewerbe, in Wissenschaft
und Technik, bei der Gesundheit und der Bildung, im Gross- und Einzelhandel, in Gastronomie und Hotellerie, im Baugewerbe und
in der Zukunftsbranche Informatik/Digitalisierung.
Während Migrantinnen und Migranten aus
Nicht-EU-Ländern kaum eine Chance auf Zuwanderung haben, während vielen Geflüchteten Asyl verwehrt wird, während mehr als
90 000 Sans-Papiers im Verborgenen leben
und arbeiten müssen, prekarisiert die Schweizer Politik weiterhin auch Menschen, die seit
vielen Jahren regulär in der Schweiz wohnen
und berufstätig sind. Zum Schaden von Wirtschaft und Gesellschaft scheint die Leitlinie
der offiziellen Migrationspolitik zu sein, die
politische, arbeitsmarktliche, soziale und kulturelle Partizipation von Migrantinnen und
Migranten immer weiter zu erschweren.
Hier braucht es dringend ein Umdenken:
Damit die Menschen wirklich teilhaben können, brauchen sie eine Aufenthaltssicher-

heit, die den sanktionsfreien Zugang
zum System sozialer Sicherung
mit einschliesst. Projekte wie die
City-Card in der Stadt Zürich sind
wichtige erste Schritte. Die VPODMigrationskonferenz fordert jedoch
die kollektive Regularisierung von
allen Sans-Papiers in der Schweiz,
ausserdem eine grosszügige Aufnahmepolitik gegenüber allen Menschen
in existenzieller Not sowie ihren diskriminierungsfreien Zugang zu Bildungssystem und Arbeitsmarkt.

Hauptgrund für den Verlust der Aufenthaltsberechtigung. Wie Erika Schilling ausführt, sind Menschen betroffen, die hier geboren sind oder mehr
als 25 Jahre in der Schweiz leben. Dass sie plötzlich
mit der Möglichkeit einer Rückstufung oder Wegweisung konfrontiert sind, führt bei vielen zu einer tiefen Verunsicherung, Kränkung oder einem
Schock. Zumindest EU-Bürgerinnen und -Bürger
sind gemäss Personenfreizügigkeitsabkommen als
Arbeitnehmende vor Wegweisung geschützt, wenn
sie belegen können, dass sie mindestens 12 Stunden pro Woche arbeiten.
Auch Migrantinnen und Migranten, die eindeutig
das Recht auf Sozialhilfe haben, werden vom Migrationsamt unter Druck gesetzt. Dieses spricht Verwarnungen aus, in denen es heisst, die Betroffenen müssten mehr leisten, ihr Sozialhilfebezug sei
teilweise selbst verschuldet. «Viele Menschen», so
Erika Schilling, «melden sich deshalb von der Sozi-

alhilfe ab, um den Stress loszuwerden. Sie nehmen
einen Untermieter auf, versuchen, irgendwo Kosten einzusparen. Kranke Menschen arbeiten trotz
Rückenschaden, ziehen zu ihren Kindern und leben
von deren Lehrlingslohn. Oder sie verschulden sich,
was allerdings ebenfalls zum Widerruf der Bewilligung führen kann.» Es gibt auch diejenigen, die
es nicht schaffen und deren Niederlassungs- und
Aufenthaltsbewilligung widerrufen wird.

Aktionstag für 2023 geplant
Für die Erlangung politischer Rechte braucht es niederschwellige Möglichkeiten zur Einbürgerung. Deshalb soll sich der VPOD aktiv an
Aktion und Initiative «Vierviertel»
beteiligen, die sich für einen mutigen neuen Gesellschaftsvertrag engagiert. In
Branchen mit Fachkräftemangel braucht es
zudem flexible Lösungen für die Zuwanderung in die Schweiz. Für 2023 beschloss die
Migrationskonferenz einen nationalen Aktionstag für die Teilhabe wirklich aller Menschen in der Schweiz. Dazu wird die Zusammenarbeit mit den Kampagnen «Armut ist
kein Verbrechen!» und Aktion «Vierviertel»
(siehe Auszug rechts) sowie weiteren Partnerinnen gesucht: Heraus auf die Strassen für
das Recht auf gesellschaftliche, arbeitsmarktliche und politische Partizipation aller!

Neue Stelle mit 55?
Da bei den potenziell Betroffenen prekäre Anstellungen mit Befristung oder Arbeit auf Abruf häufig
sind, kann es schnell dazu kommen, dass der Lohn
nicht reicht oder die Stelle verloren geht. Zudem
werden mit zunehmendem Alter die Perspektiven
geringer: «Wer nimmt einen Hilfsarbeiter oder eine
Reinigungskraft, die über 55 ist?» Die, die es nicht
schaffen, sind einfach irgendwann nicht mehr da,

. . . tagte die VPOD-Migrationskonferenz.

« Die Vielfalt, die aus der Migration folgt,

ist Teil des kulturellen Reichtums der Schweiz.
Die Herkunft eines Menschen, seine
weltanschaulichen Überzeugungen und seine
soziale Stellung dürfen für das Bürgerrecht
keine Rolle spielen. Niemand muss sich
das Bürgerrecht durch Anpassung ‹verdienen›.
Nur so entsteht ein glaubwürdiges Versprechen
auf gleichberechtigte Teilhabe, und nur so können alle Menschen in der Schweiz ihr Potenzial
zum Wohle aller ausschöpfen.

»

Auszug aus dem «Manifest Vierviertel»

werden weggewiesen oder reisen «freiwillig» ab.
Erika Schilling zufolge sind die Stellungnahmen
der Rechtsberatungsstelle MirSAH häufig erfolgreich. Oft kann nachgewiesen werden, dass eine
Wegweisung wegen Sozialhilfebezug nicht verhältnismässig wäre. Entweder lenkt das Migrationsamt ein, oder eine höhere Instanz kippt dessen Entscheid. Doch nicht alle Betroffenen haben
rechtliche Unterstützung und können sich wehren.
Deshalb ist die Politik gefragt. Der Nationalrat hat
unlängst mit 96 zu 85 Stimmen der parlamentarischen Initiative «Armut ist kein Verbrechen» von
SP-Nationalrätin Samira Marti zugestimmt. Das
Ziel ist die Rückkehr zu einer Schutzfrist: Nach 10
Jahren Aufenthalt soll eine Wegweisung wegen Sozialhilfebezug nicht mehr möglich sein. Wenn auch
der Ständerat zustimmt, würde der übermässige
Ermessensspielraum der Migrationsämter eingeschränkt, und die Betroffenen wären sicherer.
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Dank dem VPOD wurden vor 20 Jahren die Weichen richtig – gegen die Strommarktliberalisierung – gestellt

Blick zurück mit Genugtuung
Dass die Schweiz sich derzeit auch bei den Strompreisen positiv vom Ausland abhebt, hat mit dem Nein zum
Elektrizitätsmarktgesetz (EMG) zu tun. Der VPOD war 2002 eine treibende Kraft; die damalige Generalsekretärin
erinnert sich. | Text: Doris Schüepp, VPOD-Generalsekretärin 1994–2007 (Foto: SP)

Die Kämpen von
damals, 20 Jahre
später: (v.l.) Pierre-Yves
Maillard, Doris
Schüepp, Niklaus Scherr
und Paul Rechsteiner.

Der Abstimmungssonntag vom 22. September 2002 war ein Tiefpunkt für die Liberalisierungsturbos und ein Highlight für die
Gewerkschaften. Wir haben uns gefühlt wie
David nach dem Sieg gegen Goliath (zumal
wir mindestens 10-mal weniger Kampagnengeld zur Verfügung hatten als unsere Gegnerschaft). Und wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen vor Augen führen, können wir
mit Genugtuung feststellen, dass wir mit unseren damaligen Argumenten richtig lagen.

«Testläufe» gaben Hoffnung
Treibende Kraft hinter dem EMG-Referendum waren die Gewerkschaften VPOD und
der damalige SMUV. Dies aus naheliegenden
Gründen: Unsere Mitglieder aus der Strombranche fürchteten um ihre Arbeitsplätze.
Wir schätzten, dass mit der Liberalisierung
von den damals 25 000 Arbeitsplätzen rund
6000 verloren gegangen wären. Im Hinblick
auf die Abstimmung waren wir relativ optimistisch. Wir hatten ja «Testläufe»: Im Vorfeld der nationalen Kampagne hatten wir drei
Abstimmungen gegen die Privatisierung von
10 November 2022

lokalen bzw. kantonalen Elektrizitätswerken
gewonnen.
Neben VPOD und SMUV wurde das EMGReferendum unterstützt vom SGB, von der
SP, den Grünen, der AL, von Attac und von
Basta. Diese Organisationen waren auch
im Referendumskomitee vertreten. Für die
Dauer der Kampagne wurde unter meiner
Leitung eine koordinierende Gruppe mit
hochkarätigen Vertretungen aus den unterstützenden Organisationen eingesetzt,
unter anderen mit dem heutigen SGBPräsidenten Pierre-Yves Maillard und dem
damaligen VPOD-Präsidenten Eric Decarro.
Wesentliche Arbeit leisteten ausserdem Niklaus Scherr von der AL, Margrit Meier vom
SGB, André Daguet vom SMUV und Daniel
Brélaz von den Grünen.

Sammlung als Zitterpartie
Einerseits war es erfreulich, dass so viele
Organisationen mitmachten. Andererseits
erwies es sich dann doch als Herausforderung, die Übersicht über die gesammelten
Referendumsunterschriften zu behalten und

dafür zu sorgen, dass die von den Organisationen versprochenen Unterschriften in der
versprochenen Anzahl und vor allem zum
versprochenen Zeitpunkt eintrafen. Bis zur
Einreichung durchlebten wir deshalb eine
nervenaufreibende Zitterpartie.
Das EMG wurde schliesslich von 52,6 Prozent der Stimmenden abgelehnt. Trotz des
Erfolgs soll rückblickend nicht verschwiegen werden, dass es innerhalb der Referendumsorganisationen auch Minderheiten
gab, die das EMG befürworteten. Desgleichen
bei den Umweltverbänden, die sich in zwei
Lager teilten. Die Abstimmung gewonnen
haben wir mit Stimmen sowohl aus linken
als auch aus politisch konservativen Kreisen.
Die Basis der bürgerlichen Parteien war ihrer Spitze nicht geschlossen gefolgt, sondern
stimmte zu guten Teilen mit uns. Auch beim
Gewerbeverband gab es Sektionen, die öffentlich ausscherten.

Direkte Betroffenheit nützt
Obwohl die Welt 20 Jahre später eine andere
ist, lassen sich aus der EMG-Kampagne Erkenntnisse ziehen. Die folgenden stehen für
mich im Vordergrund: Wer Privatisierung
abwenden will, muss die hohe Qualität der
öffentlichen Dienstleistung in den Vordergrund stellen: «Warum zerstören, was bestens funktioniert?» In der Diskussion um die
Verteidigung des Service public müssen die
Anliegen der bewahrenden, konservativen
Kräfte mitgedacht werden: «Kein Ausverkauf
der Schweizer Wasserkraftwerke!» Es erhöht
die Glaubwürdigkeit, wenn eine Kampagnenorganisation vom Abstimmungsgegenstand
direkt betroffen ist, etwa bezüglich Arbeitsplätze. Vergleiche mit schlechten Beispielen
aus dem Ausland vermögen die Themen
Versorgungssicherheit und Preise zu illustrieren. Und statt eine Abstimmungsvorlage
«nur» abzulehnen, hilft es, Alternativen aufzuzeigen (in diesem Fall: Stromversorgungsgesetz sowie nationales Netz in staatlichem
Eigentum).

Energiekrise | VPOD
Die Herausforderungen der Energiewende sind vielfältig

Ein steiniger Weg
In der Herbstsession ist in Bundesbern Denkwürdiges geschehen: Das Parlament hat dringliche
Beschlüsse gefasst, damit es beim Aus- und Zubau der erneuerbaren Energien vorwärts geht. Es gibt aber
noch mehr Herausforderungen. | Text: Claudio Marrari, VPOD-Sekretär Energie (Foto: TOMAg/iStockphoto)

Der VPOD hat es schon lange gesagt: Unsere
Energieversorgung steht auf tönernen Füssen. Und fit für eine grüne Zukunft sind wir
noch lange nicht. Zuletzt wurde anlässlich der
VPOD-Verbandskonferenz Energie im Juni
darüber debattiert. Die Diagnose war schnell
erstellt: Wir stehen als Gesellschaft vor immensen energiepolitischen Herausforderungen. Und zwar gleich doppelt: Klimanotstand
auf der einen, fragliche Versorgungssicherheit auf der anderen Seite. Die Klimafrage ist
essenziell. Denn wenn wir keine Antworten
auf den Klimawandel finden, zerstören wir
nicht nur die Natur, sondern wir gefährden
unsere Existenz auf diesem Planeten.

Ein weites Feld
Die Energiewende ist also unumgänglich.
Sie wird Dekarbonisierung – also den Abschied von den fossilen Brennstoffen – mit
sich bringen. Das bedeutet: Wenn wir der
Welt und uns den Klimakollaps ersparen
wollen, werden wir in Zukunft nicht weniger, sondern deutlich mehr Strom brauchen
als heute. Weil ja eben zusätzlich Gas, Öl &
Co. zu ersetzen sind. Diese Aufgabe steht
wiederum in direktem Zusammenhang mit
der Versorgungssicherheit. Und damit betreten wir zwangsläufig ein weiteres «weites
Feld», nämlich jenes der Netzstabilität. Ver-

sorgungssicherheit steht auf zwei Grundpfeilern: Es braucht dazu erstens die Stromversorgung aus inländischer und ausländischer
Produktion, die benötigt wird, um die Nachfrage durchgehend zu decken. Und zweitens
Netzstabilität, also die Garantie, dass der
Strom jederzeit sicher von A nach B transportiert werden kann.
Anders gesagt: Ohne Netzstabilität gibt es
keine Versorgungssicherheit, und ohne Versorgungssicherheit wiederum gibt es keine
Energiewende. Und damit die Energiewende gelingt, braucht es rund 50 Prozent mehr
Strom als heute. Damit ist klar, wie wichtig
die politischen Entscheide sind, die in der
Herbstsession getroffen wurden. Sind damit
alle Probleme gelöst? Die Antwort ist Nein,
denn die anstehenden Herausforderungen
sind enorm.
Benötigt werden auch Investitionen in unsere
Netze, damit wir deren Stabilität auch in Zukunft jederzeit im Griff haben. Konkret (und
etwas technisch): Wir müssen unser Übertragungsnetz mit seiner Frequenz von 50 Hertz
vor Schwankungen schützen. Denn bereits
bei einer Abweichung um nur 0,2 Hertz nach
oben oder nach unten wird es kritisch. Und
unter «kritisch» fällt eine Bandbreite vom lokalen Stromausfall für eine Siedlung oder ein
Dorf oder eine Stadt über den riesigen Strom-

Geht da noch mehr rein?
Oder raus? OberaarStausee am Grimselpass.

ausfall auf europäischem Niveau bis hin zum
kompletten Blackout. Ein Blick auf einige Situationen der jüngsten Vergangenheit zeigt,
wie entscheidend solche Vorkehrungen sind.

Es fehlt an Fachkräften
Der zweite Fokus liegt auf dem Aus- und
Zubau und der Förderung von erneuerbaren
und neuen erneuerbaren Energien. Nur damit
schaffen wir die Wende. Und hier steht die
nächste grosse Herausforderung vor der Tür.
Die Debatte anlässlich der VPOD-Verbandskonferenz hat deutlich gemacht, dass derzeit
schlicht das Personal fehlt, um die Solaroffensive voranzutreiben. Es fehlen – abgesehen von der Verzögerung durch Lieferengpässe – die ausgebildeten Fachkräfte, welche
Photovoltaik-Anlagen planen, umsetzen und
montieren. Der VPOD ist nun daran, die Situation gemeinsam mit Akteuren der Branche und der Berufsbildung zu erörtern. Eine
eigentliche Ausbildungs-offensive wird nötig
sein, vielleicht sogar die Schaffung neuer Berufsbilder und Ausbildungsgänge. Für die Unternehmen in der Energiebranche ist es folgerichtig, dem Fachkräftemangel mit attraktiven
Anstellungsbedingungen zu begegnen.
Es werden uns ökonomische Herausforderungen wie die derzeit steigenden Energiepreise begegnen, aber auch technische: Wie
lässt sich die Netzstabilität auch in einem
von erneuerbaren Energien gespeisten Netz
durch rotierende Massen halten? Ist etwa
die Sektorenkupplung eine Lösung, also die
Vernetzung aller energiebereitstellenden
Sektoren mit allen energieverbrauchenden
Sektoren? Die Energieeffizienz stellt ein eigenes grosses Kapitel dar, bei dem wir erst
am Anfang stehen. Knifflig bleiben dürfte auch die Abwägung der Interessen: hier
Schutz der Landschaft und der Artenvielfalt,
dort der Bedarf einer energieabhängigen Gesellschaft. Kurz: Hin zur Energiewende mit
Versorgungssicherheit bleibt es ein steiniger
Weg. Aber wir müssen diesen Weg gehen –
wir haben keine andere Wahl.
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Erstmals seit Corona: Verbandskonferenz Pensionierte Deutschschweiz trifft sich in Zürich

Ganz die Alten
Diskussionsfreudig wie eh und je haben sich die Deutschschweizer Pensionierten zur Konferenz getroffen.
Inhaltlich stand das Thema Altersvorsorge zuoberst. Austausch und Geselligkeit waren sowieso inbegriffen.
| Text und Foto: Christoph Schlatter

«Bist du organisiert?» «Ja, im Fussballclub.»
«Bekommst du dort deinen Lohn?» «Nein,
aber der stimmt ja, drum muss ich nicht in
die Gewerkschaft.» Solche Dialoge ergäben
sich, wenn er junge VBZlerinnen und VBZler
auf den VPOD anspreche. Jürg Wyser, CoPräsident der VPOD-Verbandskommission
Pensionierte Deutschschweiz, redet sich ein
wenig in Rage: Die jüngere Generation müsse jetzt mal langsam den Finger «da» rausnehmen und in die Gänge kommen. Sonst
schwämmen die Felle davon. «Das bringt
doch nichts, gegen die Jungen zu hetzen»,
kontert Marco Medici, auch so ein VPODUrgestein. So gefährde man nur den Generationenvertrag, auf den man doch auch angewiesen sei.

Gemeinsames Programm
Man spürt: Die VPOD-Pensionierten sind debattierfreudig und streitlustig wie eh und je.
Es ist das erste Wiedersehen auf nationaler
Ebene seit Corona, wobei VPOD-Zentralsekretärin Judith Bucher und ihre Lausanner

Kollegin sicherheitshalber auf sprachgetrennte Konferenzen gesetzt haben. Aber die Luft
ist rein Mitte September, und gegen drei Dutzend Pensionierte (nur wenige davon weiblich) sind in den Zürcher «Falken» geeilt,
gestapft oder gerollt.
Corona, auch das wird an dem Anlass klar, hat
die VPOD-Pensionierten durchgeschüttelt.
Unter der Einschränkung des Soziallebens litten die meisten: Die geselligen Anlässe konnten eine ganze Weile überhaupt nicht durchgeführt werden und waren nachher schwächer
besucht. (Man behalf sich mit Technik und
lernte zoomen.) Das «Nachwuchsproblem»
kommt hinzu. In Zürich, wo das Vereinsleben
der Älteren von jeher am regsten war, hat man
organisatorische Konsequenzen gezogen: Die
5 Pensioniertenformationen bieten seit einigen Jahren ein gemeinsames Veranstaltungsprogramm an.
Hauptthema der Veranstaltung ist die Altersvorsorge. Ist ja irgendwie logisch: An beiden
wichtigen Säulen wird schon länger herumgeschraubt. Und der Volksentscheid zur

Sorge um die Vorsorge:
Stefan Giger (alt VPODGeneralsekretär), Jürg
Wyser (Co-Präsident
Pensionierte), Marianne
Jaggi (Co-Präsidentin
Pensionierte).
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«AHV 21» steht kurz bevor. Stefan Giger, der
eben pensionierte ehemalige VPOD-Generalsekretär, kann noch nicht wissen, dass eine
knappe Mehrheit für das höhere Frauenrentenalter stimmen wird. Aber was er zur AHV
und zum BVG zu sagen hat, gilt auch nach
der Abstimmung. Für die zweite Säule: dass
es ein Skandal ist, was mittels überhöhter
Risikoprämien durch Versicherungsgesellschaften aus dem Vorsorgekapital abgezweigt
wird. Und dass es auf Dauer kein guter
Weg ist, an mathematisch zu hohen Umwandlungssätzen festzuhalten. Denn dann
machen die Kassen bei den Pensionierten
Verlust und nehmen das Geld vom Zins der
Aktiven. Richtig wäre, den Umwandlungssatz
anzupassen, aber «den Brunnen grösser zu
bauen». Also mehr Geld anzusparen, damit
es im Alter eine gescheite Rente gibt.

Obligate Abschaffungsdebatte
Bei der AHV geisselt Stefan Giger die andauernde Schwarzmalerei der Bürgerlichen. Ein
einziges zusätzliches Lohnprozent würde
4 Milliarden Franken in die AHV spülen. Eine Erhöhung wäre auch deshalb sinnvoll, weil
die AHV um Potenzen effizienter arbeitet als
die Pensionskassen, deren Administration
jährlich 5,5 Milliarden Franken verschlingt.
Wie so häufig führte die anschliessende Diskussion zur Frage, ob nicht die zweite Säule
ganz abgeschafft gehört. Ein Totalumbau des
Vorsorgesystems scheint Stefan Giger nicht
realistisch, zumal 70 Prozent der Beschäftigten in einer guten oder sehr guten Kasse versichert sind. Was natürlich den 30 Prozent,
die von der Privatassekuranz abgezockt werden, wenig hilft. Und auch den Frauen nicht,
deren typische Erwerbskarrieren im BVG nur
geringe Renten generieren. Ein weiterer eklatanter Mangel der beruflichen Vorsorge wird
jetzt, wo die Inflation zurück ist, deutlich: Im
Gegensatz zur AHV gibt es bei den Pensionskassenrenten keine Teuerungsanpassung; so
wird deren Kaufkraft bei anhaltender Inflation brutal geschwächt.

Arbeitsrecht | VPOD
Bezüglich der Raumtemperatur am Arbeitsplatz gilt weiterhin die Seco-Wegleitung – im Prinzip

Bibbern im Büro?
19 Grad? Oder doch 21 Grad und mehr? Energiekrise und Befindlichkeit der Beschäftigten
zumal in Büros stehen im Konflikt. Das Seco empfiehlt für den Winter heissen Tee und warme Kleider.
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Valeriy_G/iStockphoto)

Bundesrat Guy Parmelin hatte die 19 Grad
ins Spiel gebracht. Die bundesrätliche Verordnung, die noch in der Vernehmlassung
steckt, sieht diesen Maximalwert aber nur
für gasgeheizte Objekte vor. Wer mit Öl oder
Holz oder Strom heizt, dürfte die Heizung
voll aufdrehen. Bereits haben Organisationen dagegen protestiert, so der Städte- und
der Gemeindeverband und – in seltener Einmütigkeit – die Verbände der Hauseigentümerinnen und der Mieter. Auch die Kantone
haben sich zu Wort gemeldet mit der Bemerkung, dass sie keinerlei Ressourcen für die
Kontrolle von Raumtemperaturen hätten.

Und d Meitli leged
Händsche-n-aa:
Wie kalt wird’s diesen
Winter im Büro?

Anpassung der Kleidernorm?
Wie sieht’s im Büro aus? Werden wir an unseren Schreibtischen frieren? Die Wegleitung
des Seco zu Artikel 16 der Verordnung 3 zum
Arbeitsgesetz empfiehlt für «Büroarbeit, sitzende Tätigkeit» 21 bis 23 Grad. Die 19-GradRegelung sei in der Wegleitung «nicht vorgesehen», schreibt das Seco auf Anfrage. Man
sieht dennoch Spielräume: Im neuen Merkblatt «Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
im Rahmen von Energiesparmassnahmen»
ist die Möglichkeit aufgeführt, die Temperatur für sitzendes Arbeiten auf 20 oder gar
19 Grad zu senken, sofern «im Gegenzug
kompensatorische Massnahmen getroffen
werden». Das Seco nennt: «Anpassen der bestehenden Kleidungsnorm, kostenlose Abgabe von warmen Getränken, Möglichkeit, sich
aufzuwärmen durch körperliche Aktivität
und/oder Pause in wärmerem Pausen-, Essoder Aufenthaltsraum.»
Darf der Chef also die Heizung runterdrehen,
verbunden mit der Empfehlung, «halt einen
dickeren Pulli anzuziehen»? Für Luca Cirigliano, Jurist und SGB-Zentralsekretär für Arbeitsrecht, stünde das mit Verordnung und
Wegleitung nicht im Einklang. Die Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz zwinge den Arbeitgeber, für «ein der Gesundheit nicht abträgliches und der Art der Arbeit angemessenes
Raumklima» zu sorgen. Tanja Vitale vom AEH

(Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und
Hygiene AG), welche die Gewerkschaften in
der Branchenlösung Gesundheitsschutz berät,
will an den Grundlagen ebenfalls nicht rütteln,
findet es aber auch kein Menschenrecht, im
kurzärmeligen T-Shirt zu arbeiten.
Eine gewisse Manövriermasse – und damit
Sparpotenzial – sieht Tanja Vitale darin, dass
in früheren Wintern die Temperatur von 21,
selbst die von 23 Grad häufig übertroffen
wurde, wie Messungen des AEH gezeigt hätten. Häufig werde nämlich die Heizwirkung
der Sonneneinstrahlung (so vorhanden), von
Geräten und von Menschen unterschätzt:
«Hatte es am Morgen bei Arbeitsbeginn
23 Grad, sind es abends dann 26.» Und einen ganz konkreten Tipp hat sie ebenfalls
auf Lager: «Viel trinken.» Nicht nur, um Dehydrierung zu vermeiden, sondern vor allem
auch, weil sowohl das Auffüllen der Karaffe
als auch das Entleeren der Blase jeweils mit
Aufstehen und einem kurzen, wärmenden
Gang verbunden sind.

Zwangsweise ins Homeoffice?
Was geschieht, wenn ein Unternehmen seinen
Leuten einen Homeoffice-Pflichttag aufbrum-

men will, um – beispielsweise – von Freitag
bis Sonntag die Heizung abstellen zu können?
Für Luca Cirigliano ist das so nicht möglich,
denn Homeoffice lässt sich nicht einseitig
anordnen. Nur beim Einverständnis der Arbeitnehmenden könnte ein «Heute bleibt das
Büro kalt»-Tag eingerichtet werden. Allerdings
müsste der Arbeitgeber dann die zusätzlichen
Heizkosten übernehmen, die seinen Beschäftigten im Homeoffice entstehen.
Dass Frauen die grösseren Gfröörli sind als
Männer, ist übrigens wissenschaftlich erhärtet. Die Gründe liegen im Körperbau. Eine
neue Studie (Tom Y. Chang, University of Southern Carolina, und Agne Kajackaite, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung)
konnte belegen, dass auch die Leistungsfähigkeit der Geschlechter temperaturabhängig ist.
Im Experiment mussten bei Temperaturen
zwischen 16 und 33 Grad mathematische und
sprachliche Aufgaben gelöst werden. Dabei
zeigte sich: Die Probandinnen wurden immer
besser, je wärmer der Raum. Ihre Topform erreichten sie bei 30 Grad. Männer dagegen lieferten ihre Bestleistung bei Temperaturen um
20 Grad und schwächelten mit zunehmender
Wärme.
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Swissport-GAV am Flughafen Zürich: Ab 2023 gilt weitestgehend der Status quo ante

Zurück in den Vorkrisenmodus
Der VPOD und die anderen Gewerkschaften haben am Flughafen Zürich einen langen und zähen Arbeitskampf
gewonnen: Swissport wird ab 2023 weitestgehend zu den Arbeitsbedingungen von vor Corona zurückkehren.
| Text: VPOD (Foto: Keystone)

Der Protest hat sich
gelohnt: Swissport kehrt
am Flughafen Zürich
zum Status von vor
Corona zurück.

Nach einem langen Arbeitskonf likt bei
Swissport Zürich haben sich die Gewerkschaften, darunter federführend der VPOD
sowie SEV und Kaufmännischer Verband,
durchgesetzt: Swissport wird mit geringfügigen Ausnahmen zurückkehren zum Status
quo ante, also zu den Arbeitsbedingungen,
wie sie vor der Corona-Pandemie galten.

Teuerung wird ausgeglichen
Die Forderungen der Beschäftigten, die am
Flughafen Zürich in der Bodenabfertigung
von Fluggästen und Gepäck einen harten
Job haben, waren klar, nachvollziehbar und
logisch: Die Krise ist einstweilen vorbei, die
Leute sind wieder reiselustig, also sollen auch
wieder die Regeln gelten, die man vor der Krise abgemacht hatte. Es brauchte allerdings
einen langen Atem der Mitarbeiterinnen
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und Mitarbeiter, um dem Arbeitgeber dieses
Zugeständnis abzuringen. Unter anderem
hat ein lautstarker Protestbesuch beim Management Anfang Sommerferien deutlich
gemacht, dass die Swissport-Leute am Anschlag sind und wenn nötig auch zum Mittel
des Streiks greifen würden. Wäre kein neuer
GAV vereinbart worden, wären sie dazu ab
1. Januar auch formal berechtigt gewesen.
Das Ergebnis aus 9 Verhandlungsrunden entspricht weitgehend dem Wunsch von VPOD &
Co.: Die Vor-Krisen-Arbeitsbedingungen werden wieder etabliert; dies betrifft insbesondere
die Schichtpläne, die Pausen und die kurzfristige Abrufbereitschaft. 2023 werden die Löhne
um mindestens 4 Prozent erhöht, und es wird
eine Einmalzahlung von bis zu 500 Franken
ausgerichtet. Für die Mitarbeiter der Gepäcksortierung gilt neu die 39-Stunden-Woche.

Für 4 Jahre sicher
Wichtig: Der alt-neue GAV enthält eine Klausel, welche den automatischen Ausgleich
von 80 Prozent der Teuerung zusichert. So
sind die Beschäftigten vor inflationsbedingtem Kaufkraftverlust zu einem guten Teil
geschützt, zumal das Vertragswerk eine
Laufzeit von 4 Jahren hat. Die Mitglieder von
VPOD Luftverkehr haben diesem Ergebnis in
geheimer Wahl zugestimmt. Auch die anderen Personalverbände sagen Ja. Ausstehend
ist noch das grüne Licht des Konzerndachs
Swissport International.
Die Rückkehr zum Vor-Krisen-GAV ist ein
wichtiger Erfolg. Er darf aber nicht den
Umstand verdecken, dass die Probleme im
Luftverkehr struktureller Natur sind – auch
ohne Corona. Die Branche ist seit mehr als
zwei Jahrzehnten geprägt von einer Logik
des Preisdumpings und damit verbundenem
Lohndumping. An jedem einzelnen Flughafen kämpfen die verschiedenen Dienste und
Zulieferbetriebe gegeneinander um Marktanteile. Sie tun das praktisch ausschliesslich
auf dem Rücken der Beschäftigten, deren
Löhne und Arbeitsbedingungen – obwohl
seit je nicht üppig – als Manövriermasse
missbraucht werden und immer weiter ins
Rutschen geraten. Ganze Berufszweige versinken in die Prekarität. Profiteure der Entwicklung sind die Airlines, die ihre Marktmacht ungeniert ausspielen und damit ihre
Margen erhöhen.

Politische Lösung notwendig
Für den VPOD ist klar: Es muss jetzt eine
politische Lösung her. Die Arbeitsbedingungen an den Flughäfen benötigen Mindeststandards, die von allen Bodendienstleistern einzuhalten sind. Nur so kann erreicht
werden, dass in dieser Branche langfristig
wieder anständige und faire Arbeitsbedingungen einkehren, die auch die immense
Fluktuation und den damit verbundenen
Ärger und Ressourcenverschleiss eindämmen würden.

Dossier: Die Inflation ist zurück
Basis- und Aufbauwissen «Inflation» in 30 Lektionen mit Michael Graff von der KOF/ETH Zürich

Liebes Geld? Böses Geld?
Inflation hatten wir schon fast verlernt. Jetzt ist sie zurück. Das VPOD-Magazin liess sich von ETH-Professor Michael
Graff ins Thema einführen, indem es 30 dumme Fragen stellte. Die 30 Antworten ergeben so etwas wie einen
Schnellkurs zum Thema. | Interview: Christoph Schlatter (Porträt: KOF ETH)

1 Warum gibt es Inflation?
.

Das ist vielleicht eine etwas schwierige Frage
zum Anfangen.

2 Was ist Inflation?

Michael Graff ist Leiter
des Forschungsbereichs
Konjunktur an der KOF
Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich.

.

Inflation ist definiert als ein allgemeiner Anstieg des Preisniveaus. In der Regel spricht
man über die Preise für Konsumgüter, die
in der Schweiz im Landesindex der Konsumentenpreise abgebildet sind, in einem sogenannten Warenkorb, der einen typischen
Verbrauch abbilden soll. Wichtig: In einer
Marktwirtschaft verändern sich die Preise laufend; einige Güter werden teurer, für andere
stagniert der Preis oder fällt sogar. Von Inflation spricht man nur dann, wenn die Preise
durchs Band steigen.

3 Und warum tun Preise das? Wir
haben sie nicht darum gebeten!

In der Volkswirtschaftslehre unterscheidet
man zwischen nachfragebedingter und angebotsbedingter Inflation. Für die nachfragebedingte Inflation ist das Kaufverhalten
der Wirtschaftssubjekte ursächlich, also der
Privathaushalte, aber auch der Unternehmen,
des Staates usw. Wenn die Produktionskapazität an ihre Grenzen kommt und die Nachfrage
nicht befriedigen kann, werden Güter knapp
– und damit steigt ihr Preis. Bei der angebotsgetriebenen Inflation verteuern sich dagegen
die Dinge auf der Seite der Produktion. Etwa
weil Vorprodukte aufgeschlagen haben, die
man aus dem Ausland importieren muss.
Klassisches Beispiel für eine angebotsgetriebene Inflation ist die Ölkrise ↓ in den 1970er
Jahren.

4 Ist Inflation gut oder schlecht? Ein
bisschen schadet nicht, oder?

Inflation ist weder gut noch schlecht; es
kommt auf die Art der Inflation an und darauf, wen sie betrifft. Über die wirtschaftspolitischen Lager hinweg besteht aber nur
in einem Punkt Einigkeit: Was auf jeden Fall
schädlich ist und was um jeden Preis vermieden werden muss, ist die Deflation. Die ist für
die Wirtschaft ein schlimmes Gift.

5 Was ist Deflation?

Das Gegenteil von Inflation, also ein Überschuss auf der Angebotsseite und eine
Schwäche bei der Nachfrage. Dadurch fangen
die Preise generell an zu fallen. Weil sich die
Kundschaft darauf einzustellen pflegt, ist es
aus ihrer Sicht dann auch vernünftig, Kaufentscheide zu vertagen. Warum jetzt ein neues
Notebook kaufen, wenn es in einem halben
Jahr billiger ist? Das führt in eine wirtschaftliche Lähmung, in eine deflationäre Spirale,
aus der man nur schwer wieder herausfindet.
Ein Beispiel für eine solche Depression ist die

Weltwirtschaftskrise ↑ der Jahre 1929 und
folgende, deren «Lösung» mit einem Weltkrieg verbunden war. Ein anderes: Japan, das
seit Jahrzehnten in einer Deflation gefangen
ist, die auf kein Mittel der Nationalbank reagieren will. Und schliesslich sind auch die
europäischen Länder nach der Finanzkrise
von 2008 jahrelang nur knapp am Rand einer
Deflation vorbeigezittert. Die Nationalbanken
haben mit ihren Zinssenkungen bis hin zu
Negativzinsen kein richtig taugliches Rezept
dagegen gefunden. Wie gesagt: Deflation ist
eine Katastrophe. Lieber nimmt man eine
geringfügige Inflation in Kauf. Über deren
November 2022 15

Dossier: Die Inflation ist zurück
angemessene Höhe gibt es unterschiedliche
Ansichten: Im Euroraum gelten 2 Prozent als
okay. Die Schweizerische Nationalbank strebt
eine tiefere Quote – eher nahe bei 1 Prozent
– an. Die «gute Inflation» ist gerade so hoch,
dass ein Sicherheitsabstand zur Deflation gewahrt bleibt. Das ist das Niveau, das man als
Komfortzone bezeichnen kann.

6 Wir befinden uns derzeit

ausserhalb der Komfortzone.

Auch eine höhere Inflation als 2 Prozent muss
nicht zwingend ausufern. Es besteht ja im
ganzen System eine gewisse Trägheit. Wenn
die Wirtschaftssubjekte begreifen, dass die
Kaufkraft jährlich sinkt, dann werden sie das
in ihre Raten und Preise einbauen, und dann
funktioniert die gesamte Wirtschaft in einem
mehr oder weniger gleichmässigen Inflationsmodus. Nehmen wir die aktuelle Inflation
von rund 3,5 Prozent: Das gesamte Gefüge
verschiebt sich dann im Gleichschritt nach
oben und bleibt damit in der Balance. Mit
Fug und Recht fordern die Gewerkschaften
3,5 Prozent Teuerungsausgleich ↑ (zuzüglich
Produktivitätswachstum, das jährlich ungefähr 1 Prozent ausmacht); die Unternehmen
wappnen sich und schlagen ihrerseits auf die
Preise 3,5 Prozent drauf. Die Nominalzinsen,
die Steuern, die Mieten folgen (wobei die
Mieten in der Schweiz ein Sonderfall sind,
weil sie sich nach dem Hypothekarzins richten).

7 Aber dieses System kann leicht

ausser Kontrolle geraten, oder?
Im Augenblick besteht die grosse Sorge, dass
die Inflationserwartungen sich immer weiter
nach oben schrauben. Die einfachste Annah-
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me ist die adaptive: Wir projizieren die Vergangenheit in die Zukunft. Letztes Jahr waren
es 3,5 Prozent Inflation, also wird es auch im
nächsten Jahr 3,5 Prozent Inflation geben. In
dieser Logik verlangen die Gewerkschaften
3,5 Prozent mehr Lohn, zuzüglich Produktionsfortschritt. Dann warnt die NZZ, das führe
in eine Lohn-Preis-Spirale.

8 Was ist die Lohn-Preis-Spirale?

Die Lohn-Preis-Spirale berührt das Huhnund-Ei-Problem: Was war zuerst? Steigen die
Löhne, weil die Preise steigen? Oder steigen
die Preise, weil die Löhne steigen? Die zwei
Richtungen der Volkswirtschaftslehre lassen
sich auch anhand dieser Frage, wie bei vielen anderen, deutlich abgrenzen; hier das
gewerkschaftlich-sozialdemokratisch-keynesianische Lager, dort das unternehmerisch-orthodoxe, das sein Schweizer Sprachrohr in der
Neuen Zürcher Zeitung findet. Die «Linken»
argumentieren: Zuerst waren die Preissteigerungen; wenn jetzt die Löhne erhöht werden,
holen wir uns nur den Kaufkraftverlust wieder
herein, und das erst noch mit Verzögerung.
Die «Rechten» warnen: Wenn die Gewerkschaften sich jetzt nicht mässigen und so
dreist sind, tatsächlich Lohnanpassungen im
Umfang der zurückliegenden Inflation zu fordern, dann sind sie schuld daran, wenn 2023
wiederum die Preise steigen. Aber selbstverständlich sind die Gewerkschaften nicht
schuld an der Inflation im Jahr 2022.

9 Sondern?

Bei der aktuellen Konstellation handelt es sich
um eine Mischung aus Nachfrageschock und
Angebotsschock. Der Angebotsschock betrifft
in erster Linie die Preise für Energie, die im
Gefolge des Ukraine-Kriegs explodiert sind.

In diesem Punkt ist die aktuelle Lage durchaus mit jener der 1970er Jahre vergleichbar,
als sich der Ölpreis massiv erhöhte. Dazu
kommen Schwierigkeiten in den Lieferketten.
Der Nachfrageschock – in diesem Fall: eine
drastische Zunahme der Nachfrage – besteht
aus den Nachwehen der Corona-Krise. In
der Pandemie sind viele Konsumaktivitäten
eingeschränkt oder ganz eingestellt worden.
Ein Teil davon ist für immer verloren: So kann
man das Training im Fitnessstudio zwar wieder aufnehmen, aber nicht wirklich aufholen.
Anderes schon. Der normale Haushalt, der
nicht von Jobverlust oder Kurzarbeit massiv
getroffen war, hat in der Pandemie wegen
des erzwungenen Konsumverzichts ja sogar
weniger Geld ausgegeben als vorher. Und
dieses gesparte Geld und der Nachholbedarf,
die aufgestaute Reiselust ↙zum Beispiel,
haben zu einer starken Nachfragesteigerung
geführt. Und das zu einem Zeitpunkt, wo an
vielen Orten Arbeitskräfte fehlen, weil die
während oder wegen Corona abgesprungen
sind. Also: Die postpandemische Konsumlust
stösst auf ein Angebot, das nicht Schritt halten
kann. Beides zusammen ergibt eine ziemlich
giftige Mischung von nachfrage- und angebotsbedingter Inflation. Die Erfahrung sagt
zudem: Je höher die Inflation ist, desto volatiler ist sie auch. Hohe Inflationsraten tendieren zu stärkeren Schwankungen als niedrige.
Und die Schwankung der Inflationsrate schafft
Umverteilung.

10 Wer profitiert von der Inflation?
Und wer verliert?

Von Inflation profitieren die Schuldner; die
Gläubiger haben das Nachsehen. Das gilt
auch für die Staaten: Die haben sich in den
2010er Jahren zu rekordtiefen Zinsen Geld

Dossier: Die Inflation ist zurück
auch argumentieren, der Fehler liege in der
mangelnden Weitsicht der Politik. Warum
hat man nicht schon aus der Ölkrise von 1973
Lehren gezogen? Warum hat man Jahrzehnte
verschenkt, in denen man die Abhängigkeit
von fossilen Brennstoffen ↙ längst schon
hätte reduzieren können? Für die NZZ sind
die Schuldigen klar: die Zentralbanken. An
der Falkenstrasse hängt man immer noch der
Quantitätstheorie an.

12 Was ist die Quantitätstheorie?

geliehen. Teilweise sogar zu Negativzinsen:
Man zahlt dem Staat Geld, damit man ihm
Geld leihen darf! Alle Schuldverträge ↑, die
in dieser Niedrigzinsphase abgeschlossen
wurden, bevorteilen jetzt die Schuldner zum
Nachteil der Gläubiger. Dieser Mechanismus
hat auch in Kriegen eine Rolle gespielt, die
von den Staaten «auf Pump» geführt wurden. Die Inflation während und nach dem
Krieg hat die kriegsbedingten Staatsschulden
weggeschmolzen, wie sie überhaupt alle Finanzvermögen vernichtet hat.

Sie besagt, dass die Preise steigen, wenn
die Geldmenge wächst. Oder noch präziser:
dass die Preise steigen, wenn die Geldmenge
schneller wächst als das, was mit dem umlaufenden Geld gekauft werden kann. Das ist
eine orthodoxe Lehrmeinung, für die es in
der langen Frist durchaus empirische Belege
gibt, spezifisch in Zeiten von Hyperinflation.
Was aber unsere unmittelbare Vorgeschichte,
die Zeit nach der Finanzkrise, anbelangt: Da
haben die Zentralbanken die Zinsen rekordtief
gesenkt und die Wirtschaft mit Geld geradezu
geflutet. Und die NZZ hat behauptet, dass damit eine gewaltige Inflation produziert werde.

11 Ist jemand schuld an der jetzt
zu hohen Inflation?

Nun, die Wirtschaft wird ja von Menschen
gemacht. Die makroökonomischen Resultate
beruhen auf Entscheidungen von Menschen.
Trotzdem ist der Begriff der Schuld natürlich
problematisch, im juristischen Sinn, vielleicht auch im moralischen. Nochmals zu den
1970er Jahren: Salopp gesprochen waren es
damals die Scheichs, die eine Inflation provoziert haben. Das Ölkartell drosselte die
Fördermenge ganz bewusst, um den Westen
für seine Unterstützung Israels zu bestrafen.
Beim heutigen angebotsbedingten Teil der
Inflation könnte man diejenigen anklagen,
die den Krieg vom Zaun gebrochen haben.
Oder sind die Gegenmassnahmen schuld,
die Sanktionen des Westens oder wiederum
die Antwort Putins darauf? Beide treffen ja
womöglich am Ende die Falschen. Es
ist eine komplexe
Gemengelage.
Denn schliesslich könnte man
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Aber die blieb zuerst
einmal aus! Warum?
Weil das viele Geld zum grossen Teil im Bankensystem verblieben ist. Die Banken haben
in der Finanzkrise einen grossen Schock erlitten und haben sich von da an gegenseitig
nicht mehr über den Weg getraut. Sie haben
also Reserven angelegt, haben Liquidität und
finanzielle Puffer aufgebaut. Und damit blieb
ein grosser Teil des frischen Geldes im Bankensektor parkiert und fand nicht den Weg in
die Hände der Unternehmen und der Konsumentinnen und Konsumenten. Jetzt, wo die
Inflation tatsächlich kommt, fühlen sich die
NZZ-Ökonomen natürlich bestätigt: Sie hätten
es ja schon immer gesagt . . .

14 Beim Stichwort Hyperinflation denke ich

als erstes an Deutschland. 1923 kostete
ein Brot 1 Million Mark und wenig später
1 Milliarde Mark oder noch mehr.
Das Trauma von 1923 ↑ ist in Deutsch-

land nach wie vor spürbar. Zum Schluss kam
die Reichsbank mit dem Drucken von Noten
nicht mehr nach; es wurde überstempelt; Papiergeld wurde gewogen statt gezählt. Hyperinflation bedeutet, dass die Wirtschaftssubjekte vor allem damit beschäftigt sind, ihr Geld
so schnell wie möglich wieder auszugeben.
Solche Hyperinflationen gab es übrigens auch
bei den anderen Verlierern des Ersten Weltkriegs, namentlich in den Zerfallsstaaten des
Habsburgerreichs. Und an der sogenannten
Peripherie der Weltwirtschaft, in vielen Ländern Lateinamerikas und Afrikas, müssen wir
nicht Jahrzehnte zurückgehen. Dort kommen
solche Hyperinflationen auch heute immer
wieder vor.

15 Gibt es einen Zusammenhang

zwischen der Aufgabe der
Golddeckung und der Inflation?

Ja. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs
haben die Zentralbanken aller kriegsführenden Staaten die Goldbindung aufgehoben
(eine vollständige Deckung gab es schon vorher nicht mehr). Ab August 1914 galt das Versprechen, dass man für eine Banknote eine
bestimmte Menge an Gold ↓ ausgehändigt
bekommt, nicht mehr. Das führte in allen Ländern zu Inflation, aber nicht in allen Ländern
zu einer Hyperinflation. Dass die Aufhebung
der Goldbindung in eine extreme Inflation
führt, ist also kein Automatismus. Umgekehrt
gilt, dass bei einer tatsächlich durchgesetzten
Goldbindung keine Hyperinflation entstehen
kann. Dafür ist die Deflationsgefahr gross.
Es gibt heute kaum mehr ernstzunehmende
Ökonominnen und Ökonomen, die zur Goldbindung zurückwollen. Nicht zuletzt wegen
der Erfahrungen aus der grossen Depression
in den Jahren nach 1929.

16 Was wurde 1944 in Bretton
Woods beschlossen?

Zu jenem Zeitpunkt war absehbar, dass
Deutschland und Japan den Krieg verlieren
würden. Und die historisch kenntnisreicheren
unter den Staatsmännern (Staatsfrauen gab
es kaum) wollten aus der Geschichte lernen
und eine Nachkriegsordnung schaffen, welche die Fehler von 1918 vermeiden sollte. Der
Erste Weltkrieg wurde bekanntlich – Stichwort
Reparationen – auf eine Weise abgeschlosNovember 2022 17
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sen, die den Weg in einen neuen Krieg wenn
nicht vorspurte, so zumindest nicht versperrte.
Man wollte an dieser Konferenz von Bretton
Woods ↘ verhindern, dass es in der Nachkriegszeit zu Verwerfungen wie in der Zwischenkriegszeit kommt, zu Wirtschaftskriegen
und Abwertungswettbewerben. Die Sowjetunion nahm übrigens an der Konferenz von
Bretton Woods teil, hielt sich dann aber nachher vom Abkommen fern.

17 Was versteht man unter

Abwertungswettbewerb?
Wenn ein Land in einer Krise mit hoher Arbeitslosigkeit die eigene Währung abwertet,
verschafft es sich einen Wettbewerbsvorteil
zulasten anderer Länder. Dann werden die
Exporte billiger, und das Land kann auf Kosten anderer Länder die Beschäftigung im Inland erhöhen. Wenn sich allerdings alle auf
diese Weise verhalten, heben sich die Effekte
gegenseitig auf, und niemand steht am Ende besser da als der andere – sondern alle
schlechter, da die internationale Arbeitsteilung leidet. Einen solchen Wirtschaftskrieg,
wie er in der Zwischenkriegszeit geführt
wurde, gedachte man in Bretton Woods zu
verhindern. Und zwar indem man ein System
fester Wechselkurse zwischen den Währungen schuf und einen internationalen Währungsfonds gründete, der das Ganze organisieren sollte. Auf eine – wie ich finde – recht
schlaue Weise hat man auch wieder einen
Goldanker eingeführt. Man hat nicht verlangt,
dass die Zentralbanken alle wieder Gold anhäufen wie vor 1914. Sondern man hat der
US-Zentralbank diesen Job für den US-Dollar
übertragen. Weil die übrigen Wechselkurse
aber fix waren, bedeutete das: Jede Banknote in einem Land, das dem Bretton-WoodsAbkommen angehört, liess sich in US-Dollar
umtauschen, und diese wurden wiederum
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von der US-Notenbank gegen Gold umgetauscht.

18 Und wann und warum wurde das

Bretton-Woods-Abkommen aufgegeben?
Etwas verkürzt: Es wurde durch den Vietnamkrieg zu Fall gebracht. Dieser Krieg, den die
USA ursprünglich schnell zu gewinnen trachteten, wuchs sich zu einer langwierigen und
kostspieligen Sache aus, die nur mit vielen
neuen Dollars zu bewältigen war. Das weckte bei reichen Financiers Zweifel, ob die USNotenbank der Einlösungsverpflichtung denn
überhaupt noch nachkommen könne. Und
als diese Stimmen zu laut wurden, hat Präsident Nixon 1973 die Goldbindung mit einem
Federstrich aufgehoben. Und damit war das
Bretton-Woods-Abkommen Geschichte. Nicht
aber das fraktionelle Reservebanksystem.

bei Geschäftsbanken sind einfach Bucheinträge. Die Bank notiert: Christoph Schlatter
hat 2000 Franken Guthaben, Michael Graff
hat 1000 Franken. Das sind bloss Zahlen auf
Papier. Aber sie bedeuten einen Anspruch auf
ebenso viel Geld in Banknoten. Und wenn wir
beide jetzt zur Bank gehen und diese Beträge
abheben, dann wird dieses Buchgeld in gesetzliches Zahlungsmittel umgewandelt, und
wir bekommen unsere Noten. Die Bank hat
sie entweder bei sich in der Reserve liegen,
oder sie holt sie vom Konto, das sie bei der
Nationalbank führt.

19 Was ist das fraktionelle
Reservebanksystem?

Die Banken halten nie 100 Prozent Reserven.
Dem liegt die Erfahrung zugrunde, dass es
niemals eintritt, dass alle Berechtigten gleichzeitig kommen und ihr Gold haben wollen,
wie es ihnen durch die frühe goldgedeckte
Banknote versprochen war. Unser heutiges System funktioniert ganz ähnlich: In der
Schweiz ist der Schweizer Franken das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. Und niemand
ausser der Schweizerischen Nationalbank
SNB kann ihn produzieren. Den Schweizer
Franken gibt es in zwei Varianten, nämlich –
lassen wir die Münzen für einmal weg – in
Banknoten und in Konten bei der SNB. Wer
ein Konto bei der SNB hat, hat eins zu eins
Anspruch auf die entsprechende Menge
Banknoten der SNB. Bloss können du und ich
kein Konto bei der SNB haben; nur Geschäftsbanken können das. Und unsere Guthaben

20

Irgendwie erinnert mich das
an die Geschichte von den britischen
Goldschmieden im 17. Jahrhundert,
die ich mal gelesen habe.
In der angelsächsischen Literatur wird das
gerne so erzählt, dass die Londoner Goldschmiede im 17. Jahrhundert als erste Kreditgeld hergestellt hätten und mehr Geldscheine
in Umlauf brachten, als Gold bei ihnen eingelagert war. Für den wahren Ursprung des
Bankensystems müssen wir allerdings nochmals ein halbes Jahrtausend zurückblättern,
ins Hochmittelalter. Mit dem Zurückdrängen
der Araber ging die Hegemonie im Mittelmeerhandel auf norditalienische Städte wie
Venedig und Genua ↑ über, wo eine vermögende Kaufmannschaft heranwuchs. Kommt
also so ein Schiff an, schwer mit den Schätzen
des Orients beladen ↘, und der Verkauf der
Ware bringt dem Kaufmann eine Menge Geld.
Geld, das war damals Gold und Silber. Und
grosse Mengen von Edelmetall bei sich zuhause aufzubewahren, war nicht unbedingt ratsam. Es bildete sich drum ein Berufszweig heraus, der sich auf die sichere Aufbewahrung
von Gold spezialisierte. Du, Kaufmann Sowieso, gibst mir ein Kilo Gold, und ich bewahre es für dich sicher auf. Hier hast du einen
Brief, der das bestätigt. Und natürlich ist die
Aufbewahrung nicht ganz gratis. Jetzt passiert
aber Folgendes: Wir zwei Kaufleute wollen
miteinander ein Geschäft abschliessen, sagen
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wir: im Wert von einem Pfund Gold. Die ursprüngliche Variante wäre gewesen: Du eilst
zu deinem Goldaufbewahrer, holst ein halbes
Kilo Gold ab, eilst damit so schnell als möglich zu mir, und ich renne wie von der Tarantel
gestochen wieder zum Goldaufbewahrer. Und
am Ende liegt dieses Pfund Gold dort, wo es
am Anfang der Geschichte schon war. Dann ist
es doch naheliegend, dass wir uns diese
müh-

same Aktion sparen und zu unserem Geldverwahrer sagen: Bitte verschieb ein Pfund Gold
von Cristoforo zu Michaele und bescheinige
das. Schon ist der Check erfunden.

21 Und die Goldaufbewahrer merken,

dass sie mehr Scheine ausstellen
können, als sie Gold vorrätig haben.
Mal kommt der eine und will Gold, mal der
andere. Oder, im heutigen Leben: Du holst
deine 2000 Franken, und ich lasse mir meine 1000 Franken auszahlen. Aber andere
zahlen inzwischen wieder Geld in die Bank
ein, und niemals kommen alle gleichzeitig.
Das heisst: Die Bank braucht nicht 100 Prozent Reserven. Sie ist kein Schliessfach, sondern eine Akteurin des Wirtschaftslebens:
Sie kann Geld verleihen. Dafür nimmt sie
Zins. Sie kann auch jenen, die ihr Geld
oder Gold bringen, einen Zins zahlen (statt
von ihnen eine Gebühr zu verlangen). Dieser Zins muss einfach tiefer sein als jener,

zu dem sie Geld verleiht. Und damit haben
wir das Kerngeschäft der Banken ↑ formuliert: Sie leben vom Zinsspread, also von der
Differenz zwischen dem Zins für hinterlegtes
und jenem für ausgeliehenes Geld. Und sie
schöpfen oder schaffen Geld, genau wie die
Goldschmiede in London oder die frühen
Banker in Venedig oder Genua: Sie vergeben
sehr viel mehr Kredit, sie räumen sehr viel
mehr Guthaben ein, als sie Reserven halten.
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22

Damit entsteht immer mehr Geld.
Aber so muss es wohl sein, weil es
immer mehr Güter gibt. Die müssen ja
im Geld irgendwie abgebildet werden.
Deshalb findet man heute in der Wirtschaftswissenschaft kaum mehr Leute, die sich für eine Goldbindung starkmachen. Denn während
die Wirtschaft theoretisch in fast beliebigem
Tempo wachsen kann, unterliegt die Goldmenge einer technischen Restriktion. Gewiss
schlummert noch viel Gold in der Erde ↙↙,
aber dieses unter Belastungen für Mensch
und Umwelt herauszubuddeln, zu raffinieren
und in Barren zu giessen, um diese am Ende wieder in einen Tresor unter der Erde zu
verbunkern – das ist ja offenkundig unsinnig
(wenn nicht gar barbarisch, so Keynes). Auch
darum ist die Welt seit dem Ende des BrettonWoods-Systems weg vom Gold.

23

Wir haben 2018 über eine VollgeldInitiative abgestimmt, die in «linken»
Kreisen durchaus Sympathien genoss.
Ich bitte um eine Einordnung.
Das passt genau in diesen Zusammenhang:
Die Vollgeld-Initiative ↓ wollte die Geldschöpfung allein der Nationalbank überantworten; die Geschäftsbanken hätten kein
Buchgeld mehr schaffen dürfen. Das wäre
das Ende des fraktionellen Reservebankings
gewesen. Es gab, vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, noch andere kreative Vorschläge. Etwa das Schwundgeld, also
Geld, das sich selbst entwertet, wenn man es
nicht rasch wieder ausgibt. Es gab viele und
gibt noch einige Leute, die den Fehler unseres
Wirtschaftssystems beim Geld orten und versprechen, dass alle negativen Begleiterscheinungen der Marktwirtschaft verschwänden,

wenn man bloss die Geldverfassung ändern
würde. Aus meiner Sicht lässt sich jedoch
der grundlegende Antagonismus der kapitalistischen Wirtschaft – die Unterscheidung
zwischen denen, welche Produktionsmittel
besitzen, und jenen, die nur ihre Arbeitskraft
zu verkaufen haben – nicht durch ein anderes
Geldsystem aufheben.

24 Die Bewirtschaftung der Tatsache, dass
nicht alle auf einmal ihr Geld wollen,
gibt den Spielraum, die Geldmenge
auszuweiten? Und die Banknoten der
Nationalbank nehmen die Rolle ein, die
früher einmal das Gold gespielt hat?

Technisch heisst unser heutiges Geld Kreditgeld. Als Sicherung dient das Geld der Nationalbank. Statt der Golddeckung also die Nationalbankgeld-Deckung. Und die Knappheit
des Geldes, die früher von der Golddeckung
oder -bindung gewährleistet wurde, muss
heute von den National- und Zentralbanken
↓ erzeugt werden. Sie müssen dafür sorgen,
dass das Geld hinreichend vorhanden, aber
knapp ist.

25

Wer kann etwas machen
gegen die Inflation?
Die Kriegsparteien in der Ukraine könnten die
Feindseligkeiten einstellen, damit würden
die Preissteigerungen bei der Energie aufhören und sich wohl teilweise sogar zurückbilden. Die nachfragebedingte Inflation kann
durch Massnahmen eingedämmt werden,
welche helfen, die Lieferketten wieder flott
zu machen, die Staus im Hafen von Shang20 November 2022

hai oder im Suezkanal aufzulösen. Und wenn
es gelänge, das Arbeiten in den Branchen
mit Fachkräftemangel attraktiver zu machen,
könnten dort wieder mehr Güter und Dienstleistungen erzeugt werden.

26 Und die Zentralbanken?

Die Zentralbanken – fast ohnmächtig im
Kampf gegen Deflation – besitzen gegen die
Inflation wirksame Mittel. Mittel, welche die
Wirtschaftsaktivität drosseln. Sie können die
Verfügbarkeit von Geld einschränken, indem
sie das Zinsniveau anheben. Damit wird nicht
nur der Konsumkredit für Herrn Müller und
Frau Meier weniger attraktiv gemacht, sondern auch die Lust der Unternehmen auf Unternehmungen, also Investionen gedämpft.
Dabei gibt es allerdings ein «schmutziges Geheimnis» – wie ich es zu nennen pflege: Diese Massnahmen befördern gleichzeitig auch
die Arbeitslosigkeit. Die Produktion wächst
nicht in dem Ausmass, wie sie bei niedrigerem Zins gewachsen wäre. Es braucht also
weniger Beschäftigte. Und schon sind wir bei
der Phillips-Kurve ↑.
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Was ist die Phillips-Kurve?

Die Phillips-Kurve sagt, dass Arbeitslosigkeit
und Inflation negativ korrelieren. Dass also
eine niedrigere Inflation mit höherer Arbeitslosigkeit einhergeht und eine höhere Inflation
mit niedrigerer Arbeitslosigkeit verbunden ist.
Es gibt in der Ökonomie eine lange Diskussion, ob dieser Zusammenhang über lange
Zeit stabil ist; aber das, was die Zentralbanken tun, beruht auf der Annahme, dass
diese Korrelation existiert. Wenn man also
die Zentralbanken auffordert, beherzter gegen die Inflation anzugehen und die Zinsen
kräftig zu erhöhen, sagt man im nicht ausgesprochenen Nebensatz: Die Zentralbanken
sollen für mehr Arbeitslosigkeit sorgen.

28 Es gilt also zu wählen zwischen
Pest und Cholera?

Derzeit ist die Arbeitslosigkeit hierzulande
auf historisch ziemlich niedrigem Niveau.
Trotzdem gibt es sie. Und wir wissen aus der
ökonomischen Glücksforschung, dass kaum
eine wirtschaftliche Situation die Menschen
derart unglücklich macht wie die unfreiwillige Arbeitslosigkeit. Zudem muss einberechnet werden, dass geldpolitische Massnahmen mit einer Verzögerung von vielen
Monaten, vielleicht sogar von Jahren wirken.

29 Was bedeutet das?

Dass die richtige Dosierung der
«Medizin» Zinserhöhung sehr
schwierig zu finden ist.
Manche halten die jetzt
eingeleiteten Massnahmen für zu zaghaft, zu
zögerlich. Aber wenn
die Weltwirtschaft
in eine Rezession
abkippt und die Arbeitslosigkeit stark
ansteigt, wird man
sa ge n m ü ss e n ,
dass das Vorgehen der Zentralbanken bereits
zu aggressiv war.
Auch hier finden
wir wieder die beiden
Lager: NZZ und Konsorten wollen die Preisstabilität
an die erste Stelle setzen,
das Gewerkschaftslager sagt:
Beschäftigung comes first.
Der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt ← hat,

damals noch als Wirtschaftsminister, den
Ausspruch geprägt, ihm seien 5 Prozent Inflation lieber als 5 Prozent Arbeitslosigkeit.
Ein weiteres Argument auf der «linken» Seite ist, dass gleichbleibende Löhne in einer
Inflation sinkende Löhne sind, dass also die
Kaufkraft zurückgeht und damit die Nachfrage, was leicht in eine Negativspirale münden kann.

30 Also bleibt zum Schluss die Frage,

welche geldpolitische Strategie weniger
menschliches Leid verursacht.
Man müsste das Unglück, das aus Arbeitslosigkeit entsteht, und das – auch nicht zu verschweigende – Leid, das aus dem inflationsbedingten Dahinschmelzen von Ersparnissen
herrührt, gegeneinander abwägen. Ich würde
persönlich dazu tendieren, Arbeitslosigkeit
als schlimmer anzusehen als die Entwertung von Finanzvermögen. Aber
die Sache hat für
den konkreten
Fall der Schweiz
einen Haken. Als
Beschäftigte sind
wir auch Besitzerinnen und Besitzer

von grossen Vermögen, die wir in unserer
Pensionskasse angespart haben und aus denen wir nach der Pensionierung eine Rente
erhalten. Diese ist nominal fixiert und verliert, wenn Inflation herrscht, an Kaufkraft.
Und zwar massiv: Bei 1 Prozent Inflation
dauert es 70 Jahre, bis die Kaufkraft auf die
Hälfte abgesunken ist. Bei 10 Prozent Inflation halbiert sich die Kaufkraft aber schon
innerhalb von 7 Jahren. Und wenn Otto und
Ottilie Normal-Verbraucherin nach der Pensionierung noch 20 Jahre gut leben wollen
(Ottilie sogar noch etwas länger), ist eine
solche Geldentwertung sehr schlecht. Ich
bin durchaus bei dir und den Gewerkschaften: Man muss der Beschäftigungsfrage ein
hohes Gewicht beimessen. Aber wenn man
auf die Realität der Lebensumstände schaut,
werden die Menschen in diesem Land wegen
unserem Pensionskassenmodell auch von der
Inflation hart getroffen ↙.
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Rückkehr zum gewerkschaftlichen «Kerngeschäft»

Löhne rauf! Wir machen mobil!
Wenn die Preise steigen, müssen auch die Löhne rauf – sonst schwindet die Kauf kraft. Überall in der Schweiz macht
der VPOD drum mobil. Vor allem für die Haushalte mit mittleren und geringen Einkommen fallen auch die
Energiepreise und die höheren Krankenkassenprämien ins Gewicht. | Text und Foto: VPOD

Auch das VPOD-Personal (hier bei einer Retraite im September) verlangt: Löhne rauf !

Konservative Schätzungen gehen bereits für
das laufende Jahr von 3 Prozent Teuerung
aus. Von September zu September liegt die
Jahresteuerung bei 3,3 Prozent. Die Kolleginnen und Kollegen wehren sich gegen die
massiven Reallohnkürzungen, die mit dieser
Inflationsrate verbunden sind, wenn kein
Gegensteuer gegeben wird. Besonders für
die Haushalte mit mittlerem oder kleinem
Einkommen fällt es schwer ins Gewicht, dass
namentlich Heizkosten (35,6 Prozent), Elektrizität (27 Prozent) und Krankenkassenprämien (6,6 Prozent) stark aufschlagen.

Zunehmend individuell
Die Lohnrunden in den vergangenen Jahren
waren mehr als unbefriedigend. Der Anteil
der generellen Lohnerhöhungen ist zurückgegangen auf 30 Prozent; der Rest wird individuell – und mutmasslich wenig gerecht
– verteilt. Diese Zückerli-Politik verkennt,
dass es überall die Teams und nicht einzelne Streber sind, die die Welt voranbringen.
22 November 2022

Die Lohnschere öffnet sich vor allem bei den
niedrigen und mittleren Einkommen. Dabei ist die wirtschaftliche Entwicklung der
Schweiz aktuell sehr gut, und die Produktivitätsrate wächst weiterhin. Ein Teuerungsausgleich und Lohnerhöhungen sind möglich. Und sie sind auch nötig: Denen, die die
Arbeit machen, gehört ein fairer Anteil am
wirtschaftlichen Zuwachs.

Abwanderung hält an
Die seit Jahrzehnten verfolgte Sparpolitik hat
sich in einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen niedergeschlagen. Gleichzeitig
nehmen die fachlichen und die psychischen
Anforderungen in vielen Berufen zu. Der
Fachkräftemangel ist eklatant, vor allem im
Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesen.
Covid hat diese Situation weiter verschärft:
In den Spitälern und an den Schulen, in den
Heimen und Beratungsstellen des Sozialbereichs, auch am Flughafen haben die Arbeitnehmerinnen in der ersten Reihe einen

Grossteil der Last getragen und aufgefangen.
Sie sind jetzt nicht mehr bereit, die nach wie
vor bestehenden prekären Bedingungen und
die tiefen Löhne hinzunehmen. Zumal wenn
die sich jetzt real noch verschlechtern. Viele
verlassen heute schon den Beruf – denn vom
Applaus haben sie nicht gelebt. Wer Busse
und Trams bewegt, wer Städte und Gebäude in Schuss hält, wer Menschen ausbildet,
pflegt und betreut, darf nicht so abgespeist
werden. Bei gleicher Arbeit noch weniger
Geld im Portemonnaie? Das geht nicht. Das
ist unfair.
Überall in der Schweiz starten jetzt Kampagnen für einen fairen Teuerungsausgleich. An
einigen Orten – so in Bern, Freiburg, Genf
und Lausanne sind Aktionen und Mobilisierungen auf der Strasse geplant oder haben
schon stattgefunden. Mach auch du mit. Hilf,
die Bewegung ins Rollen zu bringen und verteile Material in deinem Betrieb. Informiere
dich unter vpod.ch/loehne-rauf und melde
dich bei deinem Regionalsekretariat.

Neue Bücher | VPOD
Landesstreik: Alles ganz anders?

wurde 1921 von Volk und Ständen deutlich
verworfen, nur knapp 200 000 (Männer)
waren dafür. | slt
Martin A. Senn, Tobias Straumann: Unruhe im Kleinstaat.
Der schweizerische Generalstreik im internationalen Vergleich, Basel (Schwabe) 2022. 257 Seiten. 38 CHF.

Martin A. Senn und Tobias Straumann wollen die Geschichte des Landesstreiks von
1918 neu schreiben. Jedenfalls kommt ihr
Buch – 4 Jahre nach dem grossen Jubiläum
– daher, als ob es die bisherige historische
Einordnung über den Haufen werfen wolle.
Bei genauerem Hinsehen handelt es sich jedoch nur um eine leichte Verschiebung der
Gewichte innerhalb eines etablierten Forschungsstandes. Verdienstvoll ist der Vergleich, den Senn und Straumann anstellen:
Sie schauen, was gleichzeitig in Dänemark,
Norwegen, Schweden und den Niederlanden
geschah, also anderen im Krieg neutralen
Ländern. Nur für Norwegen und die Schweiz
gilt, dass die Sozialdemokratie nicht in die
Regierungsverantwortung eingebunden war.
Dass dieser Ausschluss eine Radikalisierung
anschob, die ihren Boden in kriegsbedingter Inflation und Nahrungsmittelknappheit
hatte, leuchtet ein. Den verbleibenden Rest
– in Norwegen gab es keine vergleichbare
Erhebung – erklären die Autoren mit spezifischen Konstellationen innerhalb der sozialistischen Parteien, für die Schweiz also aus
dem Flügelkampf zwischen Zürcher Fundis und den Realos vom Oltener Aktionskomitee. Der Landesstreik sei eine Hungerrevolte gewesen? An dieser These arbeiten
sich Senn und Straumann mit besonderer
Energie ab, obwohl sie in dieser Verkürzung
nicht ernsthaft vertreten wird. Dass sich
die Versorgungslage im Herbst 1918 etwas
besserte, ist unbestritten. Die Zahl der Armeeangehörigen, die der Spanischen Grippe
zum Opfer fielen, suchen Senn und Straumann etwas bemüht nach unten zu korrigieren. Gleiches gilt für die Zahl der tatsächlich
am Streik Beteiligten: Die bisher kursierende Viertelmillion sei zu hoch. Sie untermauern die These mit der Abstimmung über
das Militärstrafrecht. Dessen Abschaffung

Für den Voyeur oder die Voyeuse in uns hat
sie noch ein paar Nacktbilder in den Anhang
getan. | slt
Eva Locher: Natürlich, nackt, gesund. Die Lebensreform in
der Schweiz nach 1945, Frankfurt am Main (Campus) 2021.
426 Seiten, 15 Abbildungen. Ca. 54 CHF.

Nackt und ambivalent

Leib und Seele

Die Lebensreformbewegung und die Arbeiterbewegung sind über ein paar Ecken
verwandt und dennoch gegensätzlich. Sie
haben die Kritik an den herrschenden Zuständen gemeinsam, entwickeln aber andere
Antworten. Ausgangspunkt ist für beide die
Industrialisierung, die eine kranke, entfremdete Welt und das graue Dickicht der Städte
geschaffen hat. Während die Arbeiterbewegung das Elend kollektiv – durch Teilhabe
am Wohlstand – zu lösen trachtet, strebt die
Lebensreform rückwärts und sucht individuell das einfache, das gesunde, das naturnahe
Leben. Viele ihrer Konzepte sind heute en
vogue wie nie, von vegetarischer oder veganer Ernährung über mehr oder weniger
esoterische Turnübungen bis digital Detoxing. Die Historikerin Eva Locher beleuchtet in ihrer grossen Studie die Lebensreform
in der Schweizer Nachkriegszeit und wählt
dafür die zentralen Bereiche Ernährung,
Naturheilkunde und Freikörperkultur. Das
mündet in die Frage nach der Anschlussfähigkeit reformerischer Konzepte für die
neuen sozialen Bewegungen nach 1968.
Die Freikörperkultur etwa, die «den Körper
in Licht, Luft und Wasser» baden wollte, war
keinesfalls eine Vorkämpferin der sexuellen
Revolution, sondern im Gegenteil «Trägerin
der alten strengen Moral». Dass ihre Zeitschriften gegen den Strich als Erotika «gelesen» wurden und dass sie somit indirekt der
«Pornowelle» den Weg ebneten, gehört mit
zur Geschichte, die Locher in ihrer ganzen
(auch politischen) Ambivalenz ausbreitet.

Auf dem Bahnhof begegnen sich, seit es ihn
gibt, einander fremde Welten. Dem Szenario
«Unschuld vom Lande gerät in die Fänge
von Mädchenhändlern» widmete sich der
Verein Freundinnen junger Mädchen. Die
frühen Protagonistinnen sahen ihr Wirken
sogar als «weisse Sklavenbefreiungsbewegung». Die ursprüngliche, selbstgewählte
Kernaufgabe – der Schutz junger, unerfahrener Frauen vor dem Abdriften in die Prostitution – war aber offenkundig je länger je
weniger abendfüllend. Je nach Lage mutierte
die Bahnhofshilfe zum Auskunftsbüro, zur
Au-pair-Vermittlung oder, 1956 und 1968,
zur Flüchtlingsempfangsstelle. In den Heimen – Beispiel: Marthahaus Zürich, Steinenschanze Basel – sollten die jungen Frauen
günstig und ungefährdet absteigen können.
Die damit verbundene sexualmoralische Indoktrination wurde indes von der Klientel je
länger, desto weniger goutiert. Aus den Heimen wurden Hotels; die Nachfolgeorganisationen des Vereins sind alias Compagna ein
Gemischtwarenladen mit unterschiedlichsten
Angeboten; die nationale Struktur haben sie
aufgegeben. Das Buch bietet eine gute Übersicht und Einordnung der Tätigkeitsbereiche;
leider sind die Abbildungen zu kleinformatig, so dass die Fotos keine rechte Wirkung
entfalten und die Texte von Flugblättern und
Broschüren oft gar nicht lesbar sind. | slt
Esther Hürlimann, Ursina Largiadèr, Luzia Schoeck: Das
Fräulein vom Bahnhof. Der Verein Freundinnen junger
Mädchen in der Schweiz, Zürich (Hier und jetzt) 2021. 212
Seiten, 150 Abbildungen. 34 CHF.
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| Aus

den Regionen und Sektionen
Löhne rauf: Das Welschland demonstriert.
Tempo runter: Das Waadtland soll nachdenken.

der Minimallohn der untersten Lohnklasse mit 3490 Franken unwürdig tief. Wer beim Kanton Luzern eine feste 100-Prozent-Stelle hat,
soll davon leben können. Der VPOD ist mit im Boot, wenn es darum
geht, für Führungs- und Fachkader attraktiver zu werden. Allerdings
ist auch das dafür Vorgeschlagene alles andere als stringent. Nach
dem aktuellen Vorschlag ist vielmehr die Lohntransparenz in Gefahr
– die Löhne drohen nicht der Leistung, sondern dem Markt oder der
Willkür der Vorgesetzten zu folgen. Dass die Lohnsysteme des Verwaltungspersonals und der Lehrpersonen noch weiter auseinanderdriften, ist eine weitere Problematik. | vpod

Digitalisierung Waadt: Pause! Nachdenken!

Schlaflos in Genf und der Waadt
Die stets kämpferischen VPOD-Sektionen der Suisse romande machen
auf der Strasse für höhere Löhne mobil. Im Oktober haben die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Genf einen eintägigen Warnstreik
durchgeführt; anderntags folgte ein Streik bei den Genfer Verkehrsbetrieben TPG (deren Personal vom SEV organisiert wird). Am folgenden Tag demonstrierten die Waadtländer Kolleginnen und Kollegen
in Lausanne. Die Mobilisierung will erreichen, dass die Löhne überall
mindestens der Teuerung angepasst werden. Das ist vor allem für die
Geringverdienenden zentral, weil sie keine Reserven besitzen und ihr
straffes Budget durch höhere Kosten für Lebensmittel oder Energie
sofort aus der Balance geworfen wird. | vpod (Foto: Valdemar Verissimo)

Sprachlos in Neuenburg
Ein Aussetzen des Stufenanstiegs vor dem Hintergrund eines allgemeinen Anstiegs der Lebenshaltungskosten? Was die Neuenburger
Stadtregierung vorhat, liegt quer in der Landschaft und wird vom
VPOD bekämpft. Die Antwort der Stadt auf die Forderung nach vollständigem Lohnausgleich und Anpassung der Lohntabelle an die
Teuerung hat die Neuenburger Kolleginnen und Kollegen sprachlos
gemacht: Neben dem Einfrieren des Lohnanstiegs soll auch die Inflation lediglich mit 2 Prozent abgegolten werden. Ein erstes Treffen mit
der Regierung blieb ohne Resultat. Für den November sind VPODVersammlungen und notfalls Kampfmassnahmen geplant. | vpod

Luzerner Verwaltungslöhne: So nicht!
Auch ein Kanton muss marktgerechte Löhne zahlen, sonst laufen die
Leute davon. Insofern ist es richtig, dass der Luzerner Regierungsrat eine Revision des Lohnsystems der Kantonsverwaltung in Gang
gebracht hat. Den aktuellen Vorschlag lehnt der VPOD allerdings
dezidiert ab. Auch nach der vorgesehenen leichten Anhebung bliebe
24 November 2022

Der VPOD und die Société pédagogique vaudoise SPV drücken beim
Digitalisierungsprojekt in den Waadtländer Schulen auf die Pausentaste. Sie wollen mit einer Petition einen öffentlichen Dialog in Gang
setzen und verhindern, dass man bei der Anschaffung neuer Geräte
und beim Ersatz von echter Interaktion durch Computerlernen stehenbleibt. Vielmehr müsse die digitale Transformation zu einem
echten pädagogischen Projekt werden, sagen VPOD und SPV. Zu bedenken seien auch die problematischen Seiten: die mögliche Abhängigkeit vom Medium und von Techgiganten. Die überhastete «Flucht
nach vorn» sei nicht der richtige Weg, betonen die Organisationen.
| slt (Foto: skynesher/iStockphoto)

Stadtzürcher Kitas: Jetzt wird’s konkret
Auf den quantitativen Ausbau der Kita-Plätze soll ein Qualitätsausbau folgen. Das hatte die Stadt Zürich in Aussicht gestellt. Jetzt wird’s
konkret. Der VPOD Zürich, die Stadt und der sogenannte Kita-Dialog
haben sich auf ein Paket verständigt. Schon auf 2023 wird der Normkostensatz angepasst: Die im Finanzierungsmodell hinterlegte Auslastung wird auf 85 Prozent gesenkt, die Teuerung von 2,5 Prozent
ausgeglichen. Später sollen auch Gespräche über einen GAV folgen
– aus gewerkschaftlicher Sicht der zentrale Hebel, um Wildwuchs und
Dumping Einhalt zu gebieten. | vpod

Stadt Zürich: Ja zu guten Tagesschulen
Bei der städtischen Volksabstimmung über die flächendeckende Einführung von Tagesschulen hat die qualitativ bessere Variante des Gemeinderats gewonnen. Das freut den VPOD, der sich in seiner Sicht
bestärkt sieht: Bei Tagesschulen geht es nicht allein um Vereinbarkeit
von Familie und Beruf (für die Eltern), sondern ebenso um gute Betreuung und Chancengleichheit (für die Kinder). Der VPOD ist überzeugt, dass Tagesschulen ihr Potenzial nur entfalten können, wenn
Bildung und Betreuung in der passenden Infrastruktur wirkungsvoll
ineinandergreifen können. Die Behörden sind angehalten, bei der
Umsetzung diesen klaren Wählerwillen zu achten. | vpod

Recht und Unrecht

|

VPOD

Ein störrischer Gitarrenlehrer
Wie die Plattform Arbeitsrecht berichtet, wurde einem Gitarrenlehrer
im Kanton St. Gallen fristlos gekündigt, weil er herumposaunte, er
werde sich in seinem Unterricht nicht an die Corona-Regeln halten
und seinen Schülerinnen und Schülern weiterhin die Hand geben.
Auch die Maskenpflicht wolle er nicht befolgen. Das Verwaltungsgericht des Kantons musste beurteilen, ob die Entlassung zu Recht
fristlos ausgesprochen wurde. Es findet die Massnahme zu streng;
aus seiner Sicht hätte eine Kündigung auf Semesterende ausgereicht,
verbunden mit der Androhung einer fristlosen Entlassung für den
Fall, dass sich der Lehrer tatsächlich nicht an die Covid-Weisungen
des Arbeitgebers halte. Das Spezielle am Fall ist nämlich, dass lediglich die verbale Ankündigung der Weigerung belegt ist; dass der Lehrer tatsächlich so gehandelt hat, ist offenbar nicht nachweisbar. Für
die fristlose Entlassung sind gemäss dem St. Galler Volksschugesetz
«wichtige Gründe» notwendig. Auch Besonderheiten des öffentlichen
Dienstes seien zu berücksichtigen; ein Angestellter sei «verpflichtet,
während und ausserhalb der Arbeitszeit ein Verhalten anzunehmen,
das sich der Achtung und des Vertrauens würdig erweist, das seine
Stellung erfordert, und alles zu unterlassen, was die Interessen des
Staates beeinträchtigt». Für das Gericht ist eindeutig, dass die tatsächliche Weigerung den Anlass für die fristlose Entlassung erge-

Lohn noch bis Semesterende: Gitarrenlehrer in St. Gallen.

ben hätte. Der blosse Sprechakt hätte eine mildere Strafe – nämlich
die Kündigung per Semesterende und die Androhung der fristlosen
Entlassung – nach sich ziehen müssen. Daher muss die Schule dem
Lehrer den Lohn nachträglich noch bis Semesterende entrichten.
| slt (Foto: photosaint/iStockphoto)

Melinda Nadj Abonji Terroristes – zehn Geschichten
9 Library terrorist
Lassen Sie mich zum Anfang zurückkehren, zum wunderbaren
Singer-Songwriter Sky Bird, der mir mit seiner schön angerauten
Stimme unvergesslich ins Ohr sang, dass Janine die Terroristen
liebt. Das war nicht nur ungewöhnlich, sondern eröffnete neue Möglichkeiten des Denkens. Ich hätte aber nie geglaubt, dass ich, ein
Vierteljahrhundert später, vor mich hinsingen würde: Je suis amoureuse d’un terroriste. Der himmlische Vogel hatte mehr gewusst als
ich. Er wusste, dass seine Botschaft wahr war und nicht nur das:
er wusste, dass das Ohr sehr klug und empfindsam ist, mehr versteht als der Kopf. Schon damals hätte ich ahnen können, dass ich
irgendwann Janines Stelle einnehmen, mich in einen Terroristen
verlieben würde.
An der Leipziger Buchmesse 2011 hatte ich ein dichtes Programm,
war ausgelaugt, auch wegen des ständigen Lärmpegels, der in allen
Messehallen präsent ist, in den hohen Räumen sich überlagernde
Stimmen, die den Körper und vor allem die Ohren ermüden. Aber
dann geschah etwas wider die Wahrscheinlichkeit: Ich hörte zu, einem Schauspieler, der den Essay des serbischen Schriftstellers S. mit
dem Titel «Das Leben ist Ausland» las, und schon nach den ersten
Worten hätte nichts mehr meine Aufmerksamkeit stören können,
ich fühlte mich hellwach, begriff, dass hier einer schreibt, dessen
Gedanken unvergleichbar sind, eine durchdringende, schmerzhafte
Klarheit, die in jedem Satz lebt, Sätze, die jeden Tag überdauern, die
Kuppel der lärmigen Halle mühelos aufsprengten; ich erlebte tatsächlich die Wucht des biblischen Satzes: Am Anfang war das Wort.
Als ich am nächsten Tag mit S. auf einem Podium sass, war mir
klar, dass ich ihn ohne Umschweife einladen musste: Would you
accept an invitation to Zurich? Er würde! da soeben eines seiner

Bücher auf Deutsch erschienen
war. Die Gelegenheit dazu ergab sich schneller als erwartet;
vom Theater Neumarkt erhielt
ich eine Carte blanche für drei
Veranstaltungen, und so kam es,
dass S. noch im gleichen Jahr am
St. Nikolaustag an der Chorgasse
über sein Schreiben erzählte und
seine Arbeit als Leiter der Serbischen Nationalbibliothek; das
Publikum hörte gar nicht auf,
Melinda Nadj Abonji
ist Schriftstellerin und Musikerin
Fragen zu stellen – es war einer
dieser seltenen Abende, da man
sich weigern wollte, dass er zu Ende geht.
Vielleicht sind Sie jetzt ungeduldig: Was hat diese Geschichte mit
Terrorismus zu tun, mit den «terroristes»?
Zwei Monate nach diesem Abend im Neumarkt schrieb mir S. eine kurze Mail: I am in all media here in the main news, because
my governement wants to kick me out from the library; der Polizeiminister, der in den 90er Jahren der engste Assistent Slobodan
Miloševićs gewesen sei, wolle ihn sofort verhaften lassen, da er ihm
vorwerfe, ein Attentat auf den Präsidenten Tadić unterstützt zu haben. Obwohl ich die Welt schon oft nicht verstanden hatte, verstand
ich sie jetzt gar nicht mehr. «Terrorist» – mit diesem Betreff war
die Mail von S. überschrieben. Sie werden sich, wie ich damals, gedulden müssen, um zu erfahren, wie ein Schriftsteller, Philosoph,
Direktor einer Nationalbibliothek über Nacht zu einem Terroristen
werden konnte.
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Mindeststeuer: Das Geld gehört nicht der Pharma.

Mindeststeuer: Geld in den Süden
Der Dachverband Alliance Sud mischt sich
ein in die Diskussion über die OECD-Mindeststeuer. Derzeit berät das Parlament, wie
die zusätzlichen Steuereinnahmen verteilt
werden, die aus der Anhebung der Firmensteuern erwachsen. Alliance Sud verlangt die
Rückverteilung mindestens eines Teils des
zusätzlichen Geldes in jene Länder, in denen

Schweizer Konzerne mit Hilfe der hiesigen
Tiefsteuerpolitik Steuern vermeiden. Der
Beschluss des Ständerats unterläuft das ursprüngliche Ziel der Mindeststeuer, nämlich
eine gerechtere Verteilung der Steuereinnahmen und die Austrocknung von Steueroasen.
Gemäss der kleinen Kammer sollen nun just
jene profitieren, die mit ihren tiefen Steuern
das grenzübergreifende Steuerdumping überhaupt erst ermöglichen – Kantone wie BaselStadt, Waadt oder Zug. Falls die Vorlage so
vors Volk komme, werde sie von Alliance Sud
nicht unterstützt, schreibt die Organisation.
| slt/as (Foto: Gabriel Brodbeck/iStockphoto)

allerdings eine Ausweitung der Arbeitsniederlegung provoziert; insbesondere der öffentliche
Personennahverkehr war betroffen. Auch auf
den Stromsektor hat der Streik übergegriffen:
9 AKW sind vom Netz und werden so schnell
nicht wieder angeschlossen. Die ursprüngliche Forderung der Raffineriearbeiter war eine
Anhebung des Mindestlohns von 1645 auf
2000 Euro. Dass der Staat den von der Inflation Gebeutelten stärker unter die Arme greifen
müsse, wird in Frankreich immer deutlicher
gefordert. In der Angst vor einer neuen GelbWesten-Bewegung wird die Regierung um
Konzessionen nicht herumkommen. | vpod

Frankreich: Streiks weiten sich aus

Überall kämpft Pflegepersonal

Bei den französischen Raffinerien wird seit
Wochen gestreikt, was das Land, zumal die
aufs Auto angewiesene Provinz, weitgehend
lahmlegt. Mit ihrem Versuch, die Blockade
mittels Zwangsverpflichtung von Angestellten zu lösen, hat die Regierung Macron nun

Das Gesundheitspersonal ist europaweit in
Aufruhr. Die Belastungen der Corona-Krise haben die Personalsituation verschärft;
gleichzeitig fehlt es an klaren Verbesserungen im Berufsfeld. Oft ist das Gegenteil der
Fall: So hat die lettische Gesundheitsgewerk-

Wirtschaftslektion Mehr Lohn dank neuer Stelle
Zahlreiche Berufstätige in der Schweiz haben schon länger keine Lohnerhöhung mehr erhalten. Das ist insbesondere bei den langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch bei Berufstätigen ohne Kaderfunktion
der Fall. Dazu kommt nun eine Teuerung, wie es sie seit rund 30 Jahren
nicht mehr gegeben hat. Sie lag im September bei 3,3 Prozent. Über das
ganze Jahr 2022 wird sie im Durchschnitt rund 3 Prozent betragen. Ausserdem steigen Krankenkassenprämien, Strompreise und Wohnnebenkosten.
Ohne Lohnerhöhung droht 2023 ein empfindlicher Kaufkraftverlust.
Das Geld für Lohnerhöhungen ist vorhanden. Die Schweizer Wirtschaft hat
sich beeindruckend schnell von der Corona-Krise erholt. Die Unternehmen
haben ein sehr gutes erstes Halbjahr hinter sich und die Kassen bereits gut
füllen können. Auch die aktuelle Situation ist nach wie vor positiv. In ei-

Lohn an der neuen Stelle nach Stellenwechsel 2018/19
(Anteil Arbeitnehmende mit Stellenwechsel)

tellenwechsel

Mind. 10% tieferer Stundenlohn

10.7

Mind. 10% höherer Stundenlohn

35.9

Gleicher Lohn

53.4

0

Quelle: BFS
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ner Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich
bezeichnete die überwiegende Mehrheit der Firmen ihre Geschäftslage als gut oder zumindest befriedigend. Arbeitskräfte
sind gesucht wie schon länger nicht mehr.
Die Chancen für Lohnerhöhungen stehen gut. Die ersten
Lohnabschlüsse enthalten nicht nur den Teuerungsausgleich,
sondern auch ein Reallohnplus. Die gute Konjunktur und der
Arbeitskräftemangel haben bei den Verhandlungen geholfen.
Überhaupt ist die Hochkonjunktur eine der besten Freundinnen der Gewerkschaften. Denn wenn die Arbeitskräfte gesucht
sind, müssen sich die Arbeitgeber Mühe geben, ihr Personal
zu halten. Und sie müssen etwas tun, um für Neue attraktiv zu
sein. In der Hochkonjunktur wechseln rund 50 Prozent mehr
Arbeitnehmende freiwillig die Stelle als in der Rezession. Eine
Motivation dafür ist, dass man am neuen Ort mehr verdient. In
den Jahren 2018/19 – ansprechenden, aber nicht ausserordentlichen Konjunkturjahren – haben 35,9 Prozent der Beschäftigten an ihrer neuen Stelle mindestens 10 Prozent mehr verdient
als zuvor. Nur rund 10,7 Prozent der Wechselnden haben einen
Job mit tieferem Lohn angenommen. Das dürften grösstenteils
Personen mit befristeten Verträgen sein, die nach Ablauf des
Vertrags an einer anderen Stelle unterkommen mussten.
Die Arbeitgeber kennen diese Zusammenhänge natürlich. Um
zu verhindern, dass ihnen das Personal davonläuft, werden sie
in guten Konjunkturjahren eher Hand bieten für Lohnerhöhungen. Die Gewerkschaften müssen das ausnützen. Denn
mit der Teuerung von 3 Prozent und mehr sind Lohnerhöhungen für die Arbeitnehmenden obligatorisch. Dazu kommt ein
Nachholbedarf. In den letzten Jahren waren die Lohnabschlüsse oft unbefriedigend. | Daniel Lampart, SGB-Chefökonom

Gewerkschaftswelt
schaft weitere Warnstreiks organisiert, weil
die Regierung mit einem neuen Lohnsystem
zumal die unteren Berufsgruppen schlechter
stellen will. In Finnland kämpfen die Gewerkschaften gegen ein neues Gesetz, das die
Möglichkeit von Arbeitskampfmassnahmen
im Pflegesektor einschränkt. Die irischen
Service-public-Gewerkschaften kümmern
sich derzeit vorab um die Beschäftigten von
gemeinnützigen Trägern im Gesundheitsund Sozialbereich. Dort sind die Löhne im
Vergleich zu dem, was Beschäftigte bei staatlichen Einrichtungen bezahlt bekommen, in
der letzten Zeit deutlich gesunken. | egöd

Mehr Fehltage bei asozialen Firmen
Beschäftigte, die ihrem Unternehmen eine
hohe Sozialverantwortung bescheinigen, sind
leistungsbereiter, zufriedener und gesünder.
Das ist der zentrale Befund des FehlzeitenReports 2022. Dabei handelt es sich um eine
Untersuchung, die vom wissenschaftlichen In-

stitut des deutschen Krankenkassenverbandes
AOK regelmässig durchgeführt wird. Diesmal
fokussierte die repräsentative Befragung auf
die soziale Unternehmensverantwortung. Je
höher die Arbeitnehmenden diese einschätzen, desto positiver bewerten sie die eigene
Arbeitsmotivation und die eigene Gesundheit.
Auch die Fehltage spiegeln den Unterschied:
Beschäftigte, die die Unternehmensverantwortung als gut bewerteten, fehlten in den letzten
12 Monaten krankheitsbedingt 9,7 Tage. Beschäftigte, die die Unternehmensverantwortung als schlecht einstuften, waren dagegen
14,2 Tage krank. Die Autorinnen und Autoren
fordern verstärkte Investitionen ins betriebliche Gesundheitsmanagement. | aok/slt

Iran: Solidarität mit Protestierenden
Sie fordern das Recht, frei über ihren Körper
zu verfügen, das Recht, sich so zu kleiden,
wie sie es möchten, das Recht, sich frei zu
bewegen: Seit dem Tod von Mahsa Amini

|
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Studierende in Teheran protestieren gegen das Regime.

demonstrieren Frauen im Iran gegen das patriarchale Mullah-Regime. Rasch wurde aus
dem Protest ein Volksaufstand, gegen den die
Machthaber einzig Repression und Gewalt
aufbieten. Die Migrationskommission und die
Frauenkommission des VPOD sind mit dem
Kampf solidarisch und fordern die Schweizer
Behörden auf, grosszügig Asyl zu gewähren,
wenn Verfolgte des Regimes hier anklopfen.
| vpod (Foto: Darafsh/Wikimedia CC)

Wettbewerb Blauhaarige
Hunde gibt’s mit Fellfarbe Blau. Wer wirklich blau sehen möchte,
braucht etwas Phantasie; ansonsten erscheint Bello von Blauenbach
eher Graubraun. Aber Obacht: Bei den meisten Hunderassen ist die
blaue Variante nicht anerkannt, wenn nicht gar Qualzucht. Der Labrador ist ein solcher nur in Schwarz, Gelb oder Schoggi. Falls blau,
weisen diese Hunde ein unerwünschtes Gen auf, das nicht nur die
Fellfarbe, sondern auch eine Anfelligkeit für Haarausausfelle (sorry,
der Scherz musste sein) diktiert.
Der Mensch mit Blauhaarwunsch greift zum Färbemittel. Aber Obacht,
sagt das weltweite Internetz: «Eine echte, dauerhafte Coloration gibt es
bei der Farbe Blau leider nicht.» Auch lassen sich lediglich hellblonde
Haare leuchtend blau färben, bei allen anderen kommt höchstens ein
Blaustich heraus. Diesen – oder eine Tendenz nach Lila – enthalten
auch Färbemittel für bereits Ergraute bzw. Weisshaarige; Ziel ist die
Übertünchung von unerwünschtem Gelb. Bevor die Rätselfrage gestellt
wird, drum noch schuss das Porträt einer solcherart Blauhaarigen: Margot Honecker geb. Feist (1927–2016) war als Ehefrau von Staats- und
Parteichef Erich Honecker, vor allem aber als Ministerin für Volksbildung eine der meistgehassten Persönlichkeiten der DDR.
Auch innerhalb des Apparats liebte man die «blaue Eminenz» nicht,
weil sie die zuständigen Fachgremien zu übersteuern pflegte. Auf ihr
Konto geht die Militarisierung der Schulbildung in der DDR; auch für
die «Jugendwerkhöfe», in denen Aufmüpfige durch Drill und Drangsal auf brutale Weise zurechtgebogen wurden, trägt sie die Verantwortung. Altersweissheit wird man ihr zubilligen, Altersweisheit eher
nicht. Noch in den letzten Jahren in Chile war sie unbeirrbar bis zum
Starrsinn. Zutreffend war immerhin ihre Einschätzung, dass Gorbis
Perestroika das Ende des realexistierenden Sozialismus bedeuten werde. Aber heute wird eh eine andere Blauhaarige gesucht, nicht ganz so
realexistierend, aber dafür richtig blau – und fast global beliebt.

Im Hauptamt ist Frau X. Gattin eines schusseligen, dauerüberforderten Ehemannes (hier endet die Parallele zu Honecker) sowie Mutter
von 3 Kindern, wovon eines frech, eines hochbegabt und eines noch
sehr klein ist. Darüber hinaus hat man sie schon als Bäckerin, Nukleartechnikerin, Polizistin, Sandwichverkäuferin und Tatortreinigerin
arbeiten sehen. Charakteristische Eigenschaften: Nachsicht, Langmut, Versöhnungsbereitschaft; Markenzeichen bei Unmut: Knurren.
Die Krönung ist eine blaue Bienenkorbfrisur, gegen die selbst Amy
Winehouse in ihren besten Tagen flach herauskam. Auf die Briefmarke, die 2009 erschien, passte der Haarturm natürlich auch nicht.
Lösbar, gelt? Dann Vor- und Nachnamen der gesuchten Frau auf eine
Postkarte schreiben und bis 30. November senden an: VPOD Zentralsekretariat, Wer war’s?, Birmensdorferstrasse 67, Postfach, 8036 Zürich.
Teilnahme geht auch per Mail: redaktion@vpod-ssp.ch. Mit 100 Franken in der Form eines Büchergutscheins ist der erste Platz dotiert, 50
bzw. 20 Franken stehen für den Silber- und den Bronzerang bereit. | slt

Es war Charles Richter
Kollege A.K.H. aus M. benötigte nur einen Hinweis: die «nach oben offene»
Skala führte ihn sofort auf die Seismologie und den Namen Richter. Die Vornamen Charles Francis – Ehrensache. Tatsächlich ist die Skala zur Messung
der Stärke von Erdbeben in der Höhe gar nicht so wahnsinnig offen, jedenfalls nicht beliebig ausreizbar. Das hat mit den physikalischen Gegebenheiten
der Erdkruste zu tun. Werte über 6,5 auf der Skala sind daher wenig aussagekräftig. Auch darf an dieser Stelle Erwähnung finden, dass nicht Richter allein
die Richter-Skala erfand; ihm zur Seite war Beno Gutenberg, ein gebürtiger
Darmstädter. Auf dem Siegerinnentreppchen treffen wir diesmal Theres Bär
tschi (Münsingen), Esther Farrag (Esslingen) und Werner Murer (Zürich). | slt
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Delegiertenversammlung des
Verbandes vom 4. September 2022
Die Delegiertenversammlung hat im Volkshaus Zürich getagt und hat
– die konsolidierte Rechnung 2021 des Verbandes verabschiedet und den Lagebericht
sowie den Revisionsbericht der Ancora
Treuhand zur Kenntnis genommen.
– den Antrag der Region Waadt zur Aussetzung der Teuerung auf den Verbandsbeiträgen abgelehnt. Die Beiträge werden daher
gemäss Kongressbeschluss 2019 indexiert
und der Teuerung angepasst. Dies entspricht einer Erhöhung der Beiträge sowie
Einkommensgrenzen um 2,63 Prozent per
1. Januar 2023. Als Folge davon wird der
VPOD gemäss Beschluss des Landesvorstandes auch auf den Löhnen seiner Angestellten die Teuerung ausgleichen.
– ein Referat von Eliane Albisser, Geschäftsführerin des gewerkschaftlichen PK-Netzes,
zur Zinspolitik in der zweiten Säule angehört und diskutiert.
– die Unterstützung der Juso-Initiative «Für
eine Zukunft» beschlossen.
– die Delegierten des VPOD für den SGBKongress (25./26. November 2022, Interlaken) gewählt.
– entschieden, dass für den VPOD-Kongress
2023 ein Positionspapier mit dem Arbeitstitel «Mobilisierung: Wohin geht der VPOD?
Bilanz und Perspektiven» erarbeitet werden
soll.

Natascha Wey, Generalsekretärin

Rote Köpfe
Die grössten Städte der Schweiz sind bekanntlich Zürich, Genf, Basel, Lausanne und
Bern. In dieser Reihenfolge. Auch Winter-

thur zählt inzwischen zu den Grossstädten.
Es folgen Luzern, St. Gallen, Lugano, Biel,
Thun und Bellinzona. Platz 13 belegt mit
gut 40 000 Einwohnerinnen und Einwohnern (für nicht so Bernkundige etwas überraschend): Köniz! Weil die Leute sich allerdings auf viele Gemeinden – darunter das
munzige Herzwil mit seinen schönen alten
Berner Bauernhäusern – verteilen, hat die
Gemeinde trotzdem vorwiegend ländlichen,
an anderen Stellen eher Agglo-Charakter.
Zu den Besonderheiten von Köniz gehören
Weltberühmtheiten, die entweder – wie Mujinga Kambundji – dort wohnen oder – wie
Kim Jon-un, der nordkoreanische Machthaber – dort mutmasslich zur Schule gegangen sind. Fest in SP-Hand ist seit geraumer
Zeit das Gemeindepräsidium, das nach dem
Rücktritt von Annemarie Berlinger-Staub
neu zu besetzen war.
Im ersten Wahlgang
schaffte es Tanja Bauer,
Präsidentin VPOD Bern
Kanton, ins Amt, das sie
im November antreten
will. Sie will noch mehr:
frischen Wind, Innovation und Nachhaltigkeit in die Könizer Politik blasen, auf dass
die Gemeinde, in der es jüngst einen bösen
Budgetstreit gab, neu erblühe. Für Blumen
hat sie schon im Wahlkampf gesorgt: durch
die Verteilung von Samensäckli «für ein blühendes Köniz».
Eine Stabübergabe ist
auch aus dem Kanton
Wallis zu vermelden:
Dort hat Jean-Henri
Dumont nach 10 Jahren
den Vorsitz des VPOD
Wallis abgegeben; per Akklamation wurde

Emmanuel Amoos zum Nachfolger gewählt.
Kollege Amoos sitzt seit 2021 für die SP im
Nationalrat; er konnte von der Wahl von
Matthias Reynard zum Walliser Regierungsrat profitieren und nachrutschen. Einstweilen wird ihm der bisherige Präsident als
Vize zur Seite stehen, damit ein nahtloser
Übergang bei allen Geschäften gewährleistet ist.
Dass der Luzerner Regierungsrat eine frauenund linkenfreie Zone ist, ist ein unerträglicher Anachronismus. Welche SP-Frau das im
nächsten Jahr ändern soll, wurde an der kantonalen SP-Delegiertenversammlung in Wolhusen entschieden. Im zweiten Wahlgang
standen sich zwei «typische» VPOD-Mitglieder
gegenüber, die beide in
der Rubrik «Menschen
im VPOD» in diesem
Heft unlängst vorgestellt worden sind. Das
Rennen machte mit 95 Delegiertenstimmen
Ylfete Fanaj, eine Seconda mit kosovarischen
Wurzeln, die im Sozialbereich tätig ist und die
als Kantonsratspräsidentin schon einmal ein Jahr
lang höchste (wenn auch
nicht unbedingt mächtigste) Luzernerin war.
Melanie Setz, Präsidentin des VPOD Luzern
und am Luzerner Kantonsspital beschäftigt,
kam auf ehrenvolle 73 Stimmen. Wer weiss,
vielleicht führen soziodemografische Verschiebungen dazu, dass es bald Platz für eine
zweite Linke in der Luzerner Obrigkeit hat?
Oder gar – kühner Gedanke! – für eine zweite
Frau . . .? | slt (Fotos: zVg, CH-Parlament, 2 ×
Alexander Egger)

Der VPOD-Taschenkalender bleibt rot. Jetzt für 2023 bestellen.
mit Termin-, Monatsplaner und Adressverzeichnis
mit Unfallversicherung (auf Wunsch)
mit Versicherung (gültig bis zum vollendeten 70. Altersjahr)
ohne Versicherung

Fr. 18.85 inkl. MwSt
Fr. 9.15 inkl. MwSt

Bestellung unter Angabe der gewünschten Version (mit/ohne Versicherung) und der Mitgliedsnummer an VPOD-Zentralsekretariat, Postfach, 8036 Zürich oder per
Mail an patrizia.loggia@vpod-ssp.ch.
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Dank VPOD und Opferhilfe erhielt der malträtierte Kollege M. eine Genugtuung

Ein Schlag ins Gesicht
Kontrolleurinnen und Kontrolleure haben eine riskante Arbeit. Fahrgäste ohne Billett sind nicht immer bereit,
umstandslos die Busse zu bezahlen. Kollege M. wurde sogar Opfer einer Tätlichkeit. Solche Vorfälle zu verdauen,
braucht Zeit. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: Boonyachoat/iStockphoto)

Es ist kein Honigschlecken, im Tram oder
im Bus Fahrkarten zu kontrollieren, dort, wo
«Selbstkontrolle» gilt und Fahrkartenlosigkeit
mit Busse geahndet wird. Manchmal wird es
sogar handgreiflich. «Bei der Ticketkontrolle schlug mich ein Fahrgast mit der Faust
auf die Nase», schilderte Kollege M. seinen
schwersten Vorfall. Der Dienstrapport enthält
einen ausführlichen Bericht über das Geschehen: Der schlafende Fahrgast wachte erst
beim zweiten Anstupfen auf und begann sofort zu schimpfen. Er sprang an der nächsten
Haltestelle aus dem Wagen, die zwei Kontrolleure folgten ihm und avisierten via Leitstelle
die Polizei.

Gerangel bis zum Nasenbruch
Der Fahrgast lief zuerst davon, kam dann
aber zurück und schlug dem Kollegen M.
«Alle Billette vorweisen, bitte!» Dieser Ruf verbreitet nicht nur eitel Freude.
unvermittelt ins Gesicht. Es kam zu einem
Gerangel: Der Mann biss M. in den Oberschenkel, M. wehrte sich und schlug ihn mit angehalten werden: M. hatte das genaue Sig- Rechtsanwalt nicht davon ausging, dass der
der Faust mehrmals auf den Hinterkopf. Ein nalement angegeben. Wegen seiner Alkohol- Täter aufgrund seiner hohen Verschuldung,
Passant kam zuerst dem Fahrgast zu Hilfe, und Drogensucht war der Mann schon ein- der langen Drogenabhängigkeit und der
liess dann aber davon ab, als er erfuhr, dass schlägig bekannt. Im Strafbefehl listete die Stellenlosigkeit in der Lage sein würde, die
es um eine Billettkontrolle ging. Zwei Frau- Staatsanwaltschaft die Straftatbestände auf: Zivilforderung auf Schadenersatz und die
en reichten dem Kollegen M. Wasser und ein mehrfache Gewalt und Drohung gegen Be- Anwaltskosten zu begleichen, reichte er ein
Taschentuch, damit er die blutige Nase abput- hörden und Beamte, Diebstahl und Sachbe- Gesuch um Genugtuung bei der Opferhilfe
zen könne.
schädigung. Der jüngste Eintrag lautete «Ver- ein. Dieses Gesuch wurde vollumfänglich
Im Spital stellte sich heraus, dass M.s Nasen- gehen gegen das Waffengesetz» – der Mann gutgeheissen.
bein tatsächlich gebrochen war und operiert war wenige Tage zuvor mit einem Schlagring
werden musste. Zudem wies der Finger eine erwischt worden.
Risikoabwägung vornehmen
kleine Prellung auf. Weiter war Sachschaden Für M. hatte der Vorfall längere gesundheit- Hätte man den Fahrgast laufen lassen solentstanden: Das Display
liche Folgen. Während len? M. erörterte die Frage im Nachhinein
von M.s Kontrollgerät war
3 Wochen war er krank- selbst. Er legte Wert darauf, dass der Kollezersprungen, die Son- In unserer Serie «Hier half der VPOD» geschrieben. Der Nasen- ge und er stets höflich geblieben seien und
nenbrille futsch und die stellen wir exemplarisch interessante beinbruch verursachte dass sie sich verbal nicht hätten provozieren
Kleider zerrissen und mit Konfliktfälle vor. Zur Darstellung von ihm Atmungsprobleme lassen – bis zum unvermittelten Schlag ins
Blutflecken übersät. Als juristischen Verfahren – die Rechts- beim Liegen. Lange war Gesicht und der darauf folgenden Beissder Mann weglief, nahm hilfeabteilung des VPOD hat schon unklar, ob der Mann ihn attacke. Letztlich müssen Kolleginnen und
er grad auch noch M.s vielen Mitgliedern zu ihrem Recht durch den Biss mit He- Kollegen in solch exponierten Berufen ihre
Portemonnaie mit, das verholfen und gibt dafür jährlich über patitis C angesteckt hatte, Risikoabwägung in jeder Situation von Neudiesem beim Gerangel eine halbe Million Franken aus – ge- was schliesslich glückli- em treffen. Beim vorliegenden Fall wird man
aus der Tasche gefallen sellen sich Berichte über Fälle, bei cherweise ausgeschlossen feststellen, dass eine kaputte Nase ein sehr
war. Kurz darauf konnte denen eine sonstige Intervention des werden konnte. Weil der hoher Preis für das Einfangen eines Leiser aber von der Polizei VPOD Erfolg brachte.
vom VPOD beauftragte tungserschleichers ist.
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Missliche Arbeitsbedingungen in der Textil- und Schuhherstellung in Bosnien und Herzegowina

«Made in Europe» – aber wie!
In Bosnien und Herzegowina werden Kleider und Schuhe für den europäischen Markt produziert. «Made in Europe»
suggeriert anständige Arbeitsbedingungen. Die Realität für die über 30 000 Arbeiterinnen und Arbeiter der Branche
sieht anders aus. | Text: Cyrill Rogger (Foto: Armin Sestic)

Arbeiterinnen in einer
Textilfabrik in Tešanj.

ihren Fabriken vermeiden und stehen unter
dem Druck der Modelabels, für die sie produzieren. So wird nicht über die Arbeitsbedingungen gesprochen.

Erfolgreicher Arbeitskampf

«Früher haben wir auch am Samstag gearbeitet. Doch dann hat sich die Belegschaft für
die Fünftagewoche eingesetzt. Im Gegenzug
verzichten wir auf einen Teil der Pausen. So
kann ich am Samstag Zeit mit meiner Familie verbringen.» Melisa Kešmer Memić, Mutter von zwei Kindern, arbeitet seit 9 Jahren in
der Schuhfabrik von Alpina in der bosnischherzegowinischen Hauptstadt Sarajevo und
erzählt von ihrem Alltag: «Unter der Woche
bin ich täglich 9 Stunden in der Fabrik und
ständig unter Druck, die vorgegebenen Stückzahlen zu erreichen.»

Die Mär vom Lohnzuschlag
Dank ihrer Erfahrung kann Melisa Kešmer
Memić an allen Maschinen eingesetzt werden. Trotzdem erhält sie nur den gesetzlichen
Mindestlohn von 260 Euro pro Monat. Dass
es bei guter Leistung mehr sei, ist leider nur
Theorie: «Für jeden Produktionsschritt gibt
es Zielvorgaben. Wer sie überbietet, erhält
einen Zuschlag. Doch die Messlatte ist so
hoch angesetzt, dass bei uns niemand über
30 November 2022

den Minimallohn hinauskommt.» Von den
Lebenshaltungskosten, wie sie von den Gewerkschaftsverbänden für Sarajevo berechnet
wurden, deckt der gesetzliche Mindestlohn
weniger als einen Drittel. Trotzdem ist er
für die bosnischen Arbeiterinnen und Arbeiter der Textil- und Lederbranche die Regel.
80 Prozent von ihnen sind Frauen.
Wie misslich die Arbeitsbedingungen sind,
wird auch durch eine Studie belegt, die Solidar Suisse letztes Jahr durchgeführt hat. In
zahlreichen Interviews mit Arbeiterinnen
kamen weitere Details ans Licht: Die Frauen
erzählten von verweigerten Pausen und den
immensen Schwierigkeiten, etwa einen Arzttermin mit ihren Kindern wahrzunehmen.
In den meisten Fabriken wird auch samstags gearbeitet. Überstunden werden kaum
je voll vergütet. Die Arbeiterinnen kennen
ihre Rechte nicht – oder sie haben Angst, die
Stelle zu verlieren, wenn sie sich wehren. Die
lokalen Behörden sind froh um Arbeitsplätze
und Steuergelder. Die Arbeitgeber wollen eine öffentliche Debatte über die Zustände in

Solidar Suisse versucht zusammen mit zahlreichen Partnerorganisationen diese Kultur
des Schweigens zu brechen. Teilweise bereits
mit Erfolg: Wir haben zahlreiche Arbeiterinnen und Gewerkschafter ausgebildet, eine
Allianz aus Gewerkschaften und NGO ins
Leben gerufen, eine breite Sensibilisierungskampagne gefahren und klare politische Forderungen formuliert. Als direktes Resultat
verweigerte die Gewerkschaft die Unterzeichnung eines neuen Gesamtarbeitsvertrags in
der Textilbranche, der die Unterschreitung
des Mindestlohns in «ausserordentlichen
Situationen» erlaubt hätte. Dank Unterstützung der Allianz hielt die Gewerkschaft dem
Druck der Arbeitgeber stand und konnte die
drohende Lohnsenkung abwenden.
In Visoko konnte die Gewerkschaft letztes
Jahr die Entlassung von 60 Arbeiterinnen
und Arbeitern durch die Firma Prevent verhindern. Ihnen war gekündigt worden, weil
sie eine Firmengewerkschaft gegründet hatten. Die Gewerkschaft rief zur Solidarität mit
den Beschäftigten in Visoko auf. Daraufhin
wurden ihnen temporäre Stellen angeboten.
So konnten sie ihren Lohnausfall kompensieren und den Fall vor Gericht bringen. Am
Ende bekamen sie Recht: Sie kehrten an ihren Arbeitsplatz zurück und wurden für den
Lohnausfall entschädigt.

Ein weiter Weg
Das Beispiel zeigt: Wenn alle zusammenstehen, wird die Kultur des Schweigens
durchbrochen, und die Arbeitsbedingungen
verbessern sich. Bis allerdings Arbeiterinnen
wie Melisa Kešmer Memić das Menschenrecht zugestanden wird, von ihrem Lohn leben zu können, ist aber noch ein weiter Weg
zu gehen.
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Ilena de Groot, Nunningen, und Mario Ulmann, Hitzkirch, neues Co-Präsidium der Verbandskommission Sozialbereich

Pas de deux
Auch wenn das nicht ganz den Berufswünschen aus der Kindheit entspricht: Ilena de Groot und Mario Ulmann sind
mit Herzblut im Sozialbereich tätig. Zusammen bilden sie das neue Co-Präsidium der VPOD-Verbandskommission.
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

Kindergärtnerin wollte sie einst werden, er:
Papst. Von Kindern umgeben zu sein, erschien ihr erstrebenswert; ihn faszinierten der
schwarze, später weisse Rauch der Papstwahl
und die bunten Gewänder des Oberhirten.
Weder Ilena de Groot noch Mario Ulmann
haben das kindliche Berufsziel erreicht (und
wollen das mutmasslich auch gar nicht mehr).
Beide arbeiten sie im sozialpädagogischen
Bereich mit Menschen, die Unterstützungsbedarf haben, sie auf einer Wohngruppe, er
in der Tagesbeschäftigung. Beide sind engagiert im VPOD. Und beide waren an der
letzten Verbandskonferenz, bei der sich die
Verbandskommission gesamt-erneuerte, auf
erste Anfrage zur Übernahme von Verantwortung bereit: als Co-Präsidium.
Mario Ulmann ist schon seit vielen Jahren
Mitglied der Kommission; Ilena de Groot ist
neu. Man hat sich vorher nicht gekannt. Da
sind die Parallelen, die im Gespräch zutage
treten, umso erstaunlicher. Zum Beispiel die
ungewöhnlich naturnahe Wohnsituation: Ilena de Groot lebt in einer WG im Baselbiet, deren Wände aus Stroh bestehen und die auch
geflügelte Bewohner umfasst: 1 Hahn auf 7
Hennen – dieses Verhältnis gilt beim Haushuhn als angemessen. Fast im Baumhaus
wohnt Mario Ulmann: Sein Daheim im Luzerner Seetal umschliesst einen vorbestehenden Lindenbaum, unter dem sich’s trefflich
sitzen und sinnieren lässt.

Ein Pferd in der Wandelhalle?
Tiergeschichten kann Mario Ulmann ebenfalls beisteuern. Etwa diejenige von einem
Pferd namens Voltéro. Den Freiberger Wallach hatte der damalige Bundesrat Schneider-Ammann geschenkt erhalten. «Bonne chance», wünschte der Restbundesrat;
Schneider-Ammanns Unterbringungsproblem war damit nicht gelöst. Die Wandelhalle
des Bundeshauses gilt als wenig artgerecht,
also wurde das Tier erst einmal in die Pferdeschule geschickt. Heute ist Voltéro quasi
ein Kollege, auch wenn er in Naturalien ent-

Ilena de Groot und
Mario Ulmann sind das
neue Co-Präsidium der
VPOD-Verbandskommission Sozialbereich.

schädigt wird: In der Stiftung für Schwerbehinderte wirkt er als sanftmütig-zugewandtes
Therapiepferd.

Ganz schön gruselig
Rumms. Zwei fette Bücher im A4-Format
donnern auf den Beizentisch. Drehbücher?
Nein: Textbücher fürs Schauspiel, denn auch
die Leidenschaft fürs Laientheater verbindet
die beiden. Mario Ulmann wird demnächst
als Wenzel Grellschiller im Stück «Äsche
toni» auf der Bühne des Rabentheaters Hitzkirch stehen, «Im Meischter sini Geischter»
heisst das Lustspiel, für das Ilena de Groot gerade Rollenstudium betreibt. Premiere ist an
Silvester in Nunningen. Sie gibt die Jacque
line-Isabelle, eine höhere Baaasler Tochter,
die darum auch höchst baaaseldeutsch parliert. In beiden Stücken geht es gruselig zu,
etwas unheimlicher wohl in Ulmanns fiktivem Siebenbürgen, durch das ein Untoter
spukt, etwas deftiger auf Rösis Bauernhof,
wo eine blasierte Stadtwelt auf bauernschlaue
Eingeborene trifft.
Der Laie wundert sich: dass neben der Belastung im Beruf und dem Engagement in der
Gewerkschaft ein solch aufwendiges Hobby

wie das Theaterspielen überhaupt Platz hat!
Aber Ulmann & de Groot versprühen überhaupt Energie ohne Ende, auch was den
VPOD angeht. Und das ist gut so, denn gerade im sozialpädagogischen Berufsfeld liegt so
manches im Argen. Es fehlt zum Beispiel für
«Lehrer, Erzieher, Fürsorger und Aufseher in
Anstalten» (so – genderfern – das Arbeitsgesetz) jegliche Regulierung bezüglich der Arbeitszeiten.

Immer und überall
Eines der gewichtigsten Probleme von Gewerkschaftsarbeit im Sozialbereich ist, um
mit Ilena de Groot zu sprechen, «dass wir
einfach zu sozial sind». Meint: Die Klientinnen und Klienten stehen für die Berufsleute
an erster Stelle; um keinen Preis würde man
sie im Stich lassen. Zur Not werden dann
eben die eigenen Interessen hintangestellt.
Und Not ist, bei den heutigen dünnen Personaldecken, eigentlich immer und überall . . .
Das zu ändern, will sich das neue Co-Präsidium in den nächsten Jahren nach Kräften
engagieren. Nochmals O-Ton de Groot: «Immer nur motzen und nichts tun, das geht ja
schliesslich auch nicht.»
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Herbst zwischen Merlot & Kastanien
gültig bis Saisonende

HERBST IM TESSIN

Pauschal pro Person in
Doppelzimmer Standard zum Preis von CHF 369.Doppelzimmer Superior zum Preis von CHF 399.-

Für Ihren Aufenthalt in Hotel oder Bungalow
20% VPOD-Rabatt (jederzeit gültig)

Der Preis beinhaltet:
3 Übernachtungen in Doppelzimmer
3 Frühstücksbuffet
1 „Gourmetmenu“ (Vier-Gänge-Abendessen)
2 Drei-Gänge-Abendessen
1 Flasche Merlot (pro Zimmer)
• W-LAN
• freie Parkplätze
Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

VPOD Bildungspolitik Nr. 228 ist soeben erschienen
Der Schwerpunkt der neuen
Ausgabe der VPOD
Bildungspolitik widmet sich
dem Thema
«Lehrpersonenmangel»
sowie der Kampagne
«Bildung für alle – jetzt!».
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